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stellen Sie sich vor, den Regensburgern ist spontan nach einer 

Luftveränderung zumute. Sämtliche Einwohner dieser wunder-

schönen Stadt sagen ihrer Heimat Lebewohl – und ziehen nach 

Berlin. Zugegeben, ein ziemlich absurdes Szenario. Aber es bringt 

uns die Dimension näher, um die Berlin allein in den Jahren 2012 

bis 2014 gewachsen ist. Nämlich um 135.000 Menschen. Der 

Trend wird sich fortsetzen, am Horizont – und auf unserer Titel-

seite – winkt bereits die magische 4 vor den sechs Nullen. 

So manche indische oder chinesische Megacity würde über das 

Tempo unserer Bevölkerungszunahme müde lächeln. Dennoch 

ist die wachsende Stadt Berlin ein Thema, das uns – nicht zuletzt 

auch aufgrund der Flüchtlingsproblematik – in den nächsten Jah-

ren begleiten und in allen gesellschaftlichen Bereichen neue 

Antworten erzwingen wird: Bildung, Verkehrswege, Wohnen, 

digitale Infrastruktur, die Reihe ließe sich fortsetzen. Aus unse-

rer Sicht ist dieses Wachstum ein echter Trumpf, und es 

ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, diesen Trumpf auch 

auszuspielen.   

Auch in den Zukunftsplänen Dr. Johannes Teyssens spielt unsere 

Stadt eine Hauptrolle. Der Chef des zuletzt arg gebeutelten 

Energieriesen E.ON – 2015 verbuchte der Konzern den größten 

Verlust in seiner langen Geschichte – betrachtet Berlin als poten-

zielle Hauptstadt der Energiewende. Ein interessanter Finger-

zeig, zumal E.ON nach der Abspaltung der konventionellen 

Kraftwerke künftig voll auf das Geschäft mit der grünen Energie 

setzt (Seite 14 und 15.)

Grünes Licht hat Paul Spies für die Profilschärfung des Berliner 

Stadtmuseums. Im Februar ist der Holländer an die Spitze der 

gleichnamigen Stiftung gerückt. In dieser Funktion ist er nicht 

nur für die Geschicke seiner vier Häuser zuständig, sondern auch 

für die Berlin-Ausstellung im Humboldt-Forum. In diesem Heft 

beschreibt Spies, welche Rolle Berlins Geschichte für Berlins 

Zukunft spielt – und wie er die Brücke zwischen beiden Zeit-

dimensionen schlagen will (Seite 32 bis 34).

Auch Kaweh Niroomand hat eine weitere neue Aufgabe: Im 

Februar ist der Top-Manager in unsere Präsidium kooptiert 

worden. Dass er sich in dieser Funktion schwerpunktmäßig um 

die VBKI-Sportförderung kümmern wird, versteht sich für den 

langjährigen BR Volleys-Chef fast von selbst. Wir freuen uns 

jedenfalls sehr, einen so profilierten Macher in unseren Reihen 

zu haben – und sagen nicht nur auf Seite 9: Herzlich willkommen, 

Herr Niroomand!

Zum Schluss ein Hauch Wehmut: Ja, der diesjährige Ball der 

Wirtschaft ist Geschichte. Warum es sich um den „Ball der Bälle“ 

(Radio 94,3 RS2) beziehungsweise die „große Amüsierkonstante“ 

(Tagesspiegel) handelte, lesen und sehen Sie im beiliegenden 

Ballmagazin. Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre, schau-

en Sie bald wieder in Ihrem VBKI vorbei. Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Markus Voigt

Präsident Verein Berliner Kaufleute und Industrieller

vbki.de, vbki.de/app, facebook.com/vbki1879, twitter.com/vbki 
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Ehrenamtlicher
Deutschunterricht
VBKI-Mitglied hilft Flücht- 
lingen beim Spracherwerb

Vorbildlicher Einsatz aus dem VBKI-Mit-

gliederkreis: Die Mitarbeiter des Berliner 

Kommunikationsbüros Paperplain geben 

seit November vergangenen Jahres rund 

80 minderjährigen Flüchtlingen Deutsch-

unterricht. 

Ziel der ehrenamtlichen Arbeit ist es, den 

Schutzsuchenden die Ankunft in Deutsch-

land zu erleichtern und Ihnen eine mög-

lichst rasche Integration in die Gesellschaft 

zu ermöglichen. Nebenbei vermitteln die 

Freiwilligen Einblicke in Sitten und Ge-

bräuche des neuen Landes und geben Ver-

haltenstipps. �

Wunderkammer
Chamäleon
Cocktail aus Neuem Zirkus, 
Artistik und Burlesque

21. Januar 2016. Verführerisch, erstaunlich, 

hinreißend: Die australische Company 

Circa unter Leitung von Regisseur Yaron 

Lifschitz hatte in Deutschland mit ihrer 

Show „Wunderkammer“ Premiere. Die 

außergewöhnlichen Akrobaten schaffen 

es, in rasantem Tempo überwältigende 

Bilder voller Kraft, Poesie und Sinnlich-

keit zu kreieren, um im nächsten Moment 

den Zuschauern mit skurrilen Sketchen 

die Lachtränen in die Augen zu treiben. 

Davon konnten sich auch die rund 30 Mit-

glieder des VBKI überzeugen, die im Januar 

eine ganz besondere Show geboten be-

kommen hatten. �

Alle helfen jetzt
Online-Plattform bringt  
Unternehmen und Flücht-
lingsprojekte zusammen

17. März 2016. Der VBKI unterstützt die 

Matching-Plattform alle-helfen-jetzt.de, 

die Anfang Dezember mit einem Netz-

werk von rund 270 Unternehmen und Wis-

senschaftseinrichtungen lanciert wurde. 

Ziel der Initiative ist es, Berliner Unter-

nehmen mit Projekten der Flüchtlingshilfe 

zusammenbringen. Die Plattform macht 

die zahlreichen Hilfsprojekte und Social 

Entrepreneure der Hauptstadt sichtbar.  

Unternehmen, die sich engagieren möch-

ten, erhalten einen Überblick und können 

sich gezielt für die Unterstützung von  

einzelnen Projekten entscheiden. Initiator 

ist Berlin Partner. Mehr Informationen: 

www.alle-helfen-jetzt.de, 

#AlleHelfenJetzt. �
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VBKI-Ticker Weltweit
ist einfach.

berliner-sparkasse.de/unternehmer

Wenn man für Investitionen 
 einen Partner mit inter-
nationalem Netzwerk hat.

Wir beraten Sie gern:
030/869 869 869
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Vertrauen in 30 Jahre
Branchenerfahrung

WIBAG Immobilienmanagement
GmbH & Co. KG

Tauentzienstraße 9 - 12
10789 Berlin (Charlottenburg)
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Der Ball in 
Bildern
Ballmagazin: Rückschau auf 
ein rauschendes Fest

20. Februar 2016. Das Handelsblatt stell-

te fest: „Hier trifft sich die Berliner 

Wirtschaft“, für den Berliner Radiosender 

94,3 RS2 war es der „Ball der Bälle“ und 

der Tagesspiegel sprach von der „gro-

ßen Amüsierkonstante“. Wer den Ball der 

Wirtschaft 2016 verpasst hat oder einen 

gelungenen Abend Revue passieren las-

sen möchte, dem sei das beiliegende Ball-

magazin ans Herz gelegt. In einer um-

fassenden Bilderserie dokumentiert das 

Heft die Highlights einer rauschenden 

Nacht. 

Auch zur 66. Auflage dieses Höhepunkts 

des Berliner Gesellschaftslebens folgten 

mehr als 3.000 Gäste der Einladung des 

VBKI – darunter zahlreiche namhafte Per-

sönlichkeiten und hochrangige Vertreter 

aus Wirtschaft, Politik und Kultur. 

Die Online-Bildergalerie zum Ball finden 

Sie unter: www.vbki.de/ball2016. �

Herzlich willkommen, 
Herr Niroomand!
Berliner Topmanager verstärkt 
VBKI-Präsidium

26. Februar 2016. Unter seiner Führung 

wurden die Berlin Recycling Volleys sechs 

Mal Deutscher Meister, als Geschäftsfüh-

rer von Micros Systems trug er maßgeb-

lich zum internationalen Erfolg des Soft-

ware-Herstellers bei: Kaweh Niroomand 

zählt zu den führenden Persönlichkeiten 

des Berliner Sports und der Berliner Wirt-

schaft. Ab sofort wird der gebürtige Ira-

ner kooptiertes Mitglied im Präsidium des 

Vereins Berliner Kaufleute und Industriel-

ler (VBKI). „Wir freuen uns sehr, dass un-

serer Kreis um einen so herausragenden 

Macher bereichert wird“, sagte VBKI-Prä-

sident Markus Voigt. „Als erfahrener Ma-

nager und international vernetzte Persön-

lichkeit ist Kaweh Niroomand eine starke 

Ergänzung für unseren Verein. Er wird uns 

dabei helfen, unser zentrales Ziel zu erfül-

len: Berlin weiter voranzubringen.“ Kaweh 

Niroomand sagte: „Es ist für mich eine 

große Ehre, in Berlins wichtigstem Busi-

ness-Netzwerk mitwirken zu können. Als 

Plattform der Stadtgesellschaft ist der 

VBKI Forum und Denkfabrik für Berlin. 

Ich freue mich sehr, mich als Mitglied 

des VBKI-Präsidiums für die Stadt und vor 

allem für die Berliner Sportlerinnen und 

Sportler einsetzen zu können.“

In Rahmen seines neuen Ehrenamts wird 

der 63-Jährige die VBKI-Agenda mitge-

stalten – schwerpunktmäßig als Impuls-

geber im Bereich der Sportlerförderung 

des Vereins. Mit Projekten wie „Sport 

macht Schule“, „Team Rio“ und „Start-

block“ engagiert sich der Verein bereits 

seit langem im Berliner Spitzen- und Brei-

tensport. �
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Die mangelnde Versorgung mit schnellem Mobilfunk in U-Bah-

nen. Man sollte mal ausrechnen, was das an Millionen Euro  

Wirtschaftskraft (und Nerven) kostet, wenn Hunderttausende 

Bürger nicht schon mal auf dem Weg zur Arbeit ein paar Mails  

checken, Essen bestellen oder die Website ihrer Lieblingszeitung 

lesen können. Sofern sie das wollen. Bei der S-Bahn funktioniert 

es seit der Sanierung im vergangenen Jahr sogar im langen Nord-

Süd-Tunnel. Aber man versuche es mal in der U2. Digitale Stein-

zeit. Wieso kann die BVG, die in der Werbung so bemüht flott 

und jugendlich daherkommt, die Tunnel nicht entsprechend 

nachrüsten? Weil das Geld kostet? Dieses Infrastrukturprojekt 

sollte sich das landeseigene Unternehmen leisten. Und zwar 

schnell.

Nur ein Wort: Hertha! Zwar verstehe ich nicht viel von 

Sport. Doch ich stelle fest, dass der wirtschaftliche Auf-

stieg Berlins sich nun endlich auch in der ersten Liga  

der wichtigsten Sportart reflektiert. Europa ruft! Ich glaube fest  

ein einen mittelbaren Zusammenhang zwischen sportlichen Er- 

folg und einem allgemein positiven Stadtgefühl. Ein Jahr ist die  

Entscheidung des DOSB nun her, mit Hamburg ins Rennen um  

die Olympischen Spiele zu gehen. Der Ausgang ist bekannt: Die 

Hamburger wollten nicht. Als gebürtiger Hamburger, der vor gut 

zehn Jahren nach Berlin kam, konnte ich mich doppelt ärgern. 

Chance vertan. Aber immerhin im Fußball hat meine neue Hei-

mat auch sportlich die Spitze im Blick. Das ist eine gute Basis für 

ein Wir-Gefühl. 

Siemens, der Dosenhersteller Rexam, der Telekommunikations-

dienstleister Redknee, Bombardier – alles Unternehmen, die in 

den vergangenen Wochen und Monaten ankündigt haben, in 

ihren Berliner Standorten Stellen abzubauen. Auch wenn die 

Wirtschaft der Hauptstadt insgesamt wächst, sind das keine gu-

ten Nachrichten. Es geht um Hunderte von Stellen vor allem in 

der Industriefertigung. Und davon gibt es in Berlin eben nicht 

genug. Während alle fasziniert auf die Entwicklungen in der  

digitalen Start-up-Szene schauen, darf die eher traditionelle  

Industrie nicht aus dem Blick geraten. Denn sie bietet jungen 

Menschen, die kein Studium anstreben, eine vernünftige Per- 

spektive. Angesichts der vielen Flüchtlinge werden sie immer 

wichtiger.

Die Nachricht kam eher klein daher, ist aber für Berlin 

umso schöner: In der Hauptstadt werden alte Schul-

standorte wiederbelebt. Nach der Wende mussten vor 

allem im Ostteil der Stadt wegen des Geburtenknicks und der  

Wegzüge rund 200 Schulen aufgegeben werden. Nun sorgen  

die wachsende Stadt und besonders die nachhaltige Arbeit der 

Wohnungsbaugesellschaften dafür, dass die Stadtquartiere im 

Osten für Zuzügler interessanter und begehrter werden. Schul-

plätze werden wieder benötigt. Man kann nur hoffen, dass Senat 

und Bezirke genügend Geld ausgeben, um die alten Gebäude 

wieder ordentlich herzurichten. Jahrelanger Leerstand zehrt  

an der Substanz. An der Stelle zu sparen, würde mir gar nicht 

gefallen.
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Presse-
konferenz
Die VBKI-Wirtschaftskolumne

DREI HAUPTSTADTJOURNALISTEN
KOMMENTIEREN DAS WIRTSCHAFTS-
GESCHEHEN IN BERLIN.

DAS HAT MIR GEFALLEN!

DAS HAT MICH GEÄRGERT!

Inklusive Pause waren es 150 bezaubernde Minuten. Tickets für 

den opulenten, sehr historischen „Nussknacker“ musste man 

frühzeitig kaufen. Bei diesem Ballett waren die Plätze in der 

Deutschen Oper fast immer bis in den letzten Rang ausverkauft. 

Jetzt ist Gewissheit, dass der neue Intendant Nacho Duato  

dieses Erfolgsstück aus der Vorgänger-Ära trotz riesiger Produk- 

tionskosten nach nur drei Jahren aus dem Spielplan katapultiert. 

Um seine eigene, nicht einmal neue Tschaikowsky-Interpreta-

tion auf die Bühne zu bringen. Egotrip vor Publikumsgeschmack! 

Bei jedem bezahlten Ticket für das Staatsballett legte Berlin in 

der letzten Spielzeit 80 Euro drauf. Der Spielbetrieb hatte eine 

Zuschuss-Intensität von 65 Prozent. Die nächsten Zahlen wer-

den sicher höher ausfallen.

W ie Krokusse schießen die Baustellen im Zoo aus der 

Erde. Die Freude über sie ist so groß wie über  

die Frühjahrsblüher! 22 Monate nach seinem Antritt 

sieht jeder, dass Direktor Andreas Knieriem ein Macher ist! Lö-

wentor, Vogelhaus – bald neu. Die Gefängnis-Atmosphäre im 

Raubtierhaus – demnächst Vergangenheit. Auch die Reptilien 

bekommen ein neues Heim. Knieriems Visionen für den Zoo der 

Zukunft reichen weit bis über das Jahr 2030 hinaus. 70 Millionen 

Euro sollen investiert werden. Mit einem Bedarf von 92 Millio-

nen Euro wird die „Schöpfung“ im Tierpark noch gewaltiger wer-

den. Allein der frische Wind, der dort jetzt schon weht, lockte 

2015 erstmals wieder mehr Besucher an. Plus vier Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr. Die blühenden Krokusse gibt’s gratis dazu.
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Herr Dr. Teyssen, die Energiewende ist die 

vielleicht größte Baustelle der deutschen Po-

litik. Inwieweit wird E.ON gebraucht, um 

dieses Großprojekt zum Erfolg zu führen?

Unser Geschäftsmodell hat sich seit dem 

1. Januar radikal geändert. Wir konzent-

rieren uns jetzt voll auf die neue Energie-

welt: Erneuerbare Energien, Energienetze 

und Kundenlösungen. Also die wichtigs-

ten Säulen der Energiewende. Und wir 

sind gut in dem, was wir tun. Beim Bau 

von Offshore-Windparks zum Beispiel sind 

wir weltweit die Nummer zwei, unsere re-

gionalen Netze gehören zu den moderns-

ten und effizientesten in Deutschland und 

unseren Kunden bieten wir nicht nur Pro-

dukte wie Strom und Gas, sie bekommen 

Lösungen für ganz individuelle Ansprüche. 

So können wir mit unserer Erfahrung, un-

serem Know-how und dem Kunden im 

Mittelpunkt allen Handelns einen Beitrag 

dazu leisten, dass die Energiewende ein 

bisschen besser gelingt als ohne uns.

Ihr Konzern hat sich zu Beginn des Jahres 

aufgespalten: in die neue E.ON, die vor al- 

lem Ökostrom verkauft, sowie in Uniper, 

die sich auf Energiegewinnung aus fossilen 

Quellen wie Kohle und Gas konzentriert. 

Was hat es damit auf sich?

Wir beobachten schon seit einiger Zeit, 

dass sich zwei unterschiedliche Energie-

welten entwickeln – eine neue, grüne 

und intelligent vernetzte und eine klassi-

sche, die die Energieversorgung während 

der Jahrzehnte des Umbaus mit konventio-

nellen Kraftwerken und internationalem 

Energiehandel absichert. Beide Energie-

welten erfordern eigene unternehmeri-

sche Ansätze. Mit der Abspaltung von 

Uniper schaffen wir zwei Unternehmen, 

die sich auf ihre jeweilige Energiewelt mit 

ganzer Kraft konzentrieren können. Kei- 

ne Kompromisse, sondern klare Fokussie-

rung – das ist der Schlüssel zum Erfolg für 

E.ON und für Uniper.

Was bedeutet dieser Seitenwechsel für Sie 

persönlich? Immerhin haben Sie sich jahre-

lang für Nuklearenergie eingesetzt, jetzt 

sind Sie plötzlich Ökostrommanager. Man 

kommt nicht umhin, an die Geschichte vom 

Saulus zu denken, der zum Paulus wird …

Eine so tiefgreifende Transformation ver-

langt von allen Mitarbeitern große Ver-

änderungsbereitschaft. Natürlich auch 

von mir selbst. Aber die Kraft dafür 

bringe ich sehr gerne auf, denn die Neu-

ausrichtung von E.ON bedeutet nicht nur 

Anstrengung, sie macht auch sehr viel 

Spaß. Inzwischen bin ich voll in der neuen 

Energiewelt angekommen. Mehr noch: 

Ich habe Lust auf das Neue – die neue 

Energiewelt und die neue E.ON.  

Ursprünglich wollten Sie die Haftungsrisi-

ken für den Rückbau der Meiler und die 

Endlagerung des Atommülls an Uniper aus-

lagern. Dazu ist es nicht gekommen, die 

Politik hat sich quergestellt. Was ist unfair 

an dem Berliner Argument „Eltern haften 

für ihre Kinder“?

Es greift zu kurz, denn Eltern sind ja 

immer zwei. In diesem Fall die Unter-

nehmen und der Staat. Es gibt kein Kern-

kraftwerk, das nicht vom Staat bestellt 

wurde. Viele wurden sogar von Unter-

nehmen gebaut, die mehrheitlich oder 

ganz in öffentlicher Hand waren, z.B. 

den Hamburgischen Elektrizitätswerken 

oder dem Bayernwerk. Staat und Unter-

nehmen sind gemeinsam in die friedliche 

Nutzung der Kernenergie eingestiegen, 

also müssen sie jetzt auch eine gemein-

same Lösung für den Ausstieg finden.

Inwieweit belasten die Rückstellungen und 

Haftungsrisiken Ihre Zukunftspläne bzw.

Handlungsspielräume mit E.ON?

Die Rückstellungen sind Teil unserer Ver-

antwortung, zu der wir stehen. Eine unbe-

grenzte Haftung für nicht vorhersehbare 

politische Entscheidungen, insbesondere 

bei der Ausweisung eines Endlagers, kann 

es aber nicht geben. Deshalb kommt es 

auf eine konstruktive Lösung an, die der 

gemeinsamen Verantwortung von Staat 

und Unternehmen Rechnung trägt und 

die unsere wirtschaftliche Leistungsfähig-

keit nicht gefährdet. Wenn eine solche 

Lösung gelingt, können wir auf verlässli-

cher Basis die neue Energiewelt kräftig 

mitgestalten.

Nachgefragt I VBKI Spiegel # 242

i Lesen Sie weiter
auf Seite 16.

Der Transformator
Atomausstieg, Energiewende und Börsenstrompreise, die sinken und  

sinken – es gibt sicherlich bequemere Sitzgelegenheiten als den Chefsessel 
bei E.ON. Um in der neuen Energiewelt zu bestehen, hat Dr. Johannes  

Teyssen eine doppelten Schrumpfkur verordnet. Er selbst ist nach einer 
radikalen Diät 30 Kilo leichter, und auch sein Konzern hat jüngst Ballast 
abgeworfen: Um das alte Kerngeschäft mit konventionellen Kraftwerken 
kümmert sich nun die Tochtergesellschaft Uniper. Wird jetzt alles gut?  

Im Exklusivinterview gibt der Vorstandsvorsitzende Auskunft zu seinen 
Zukunftsplänen – und zur Frage, welche Rolle Berlin dabei spielt. 

_______________________________

Interview Sebastian Thomas

NACHGEFRAGT

?

„Es gibt kein Kernkraftwerk, 
das nicht vom Staat bestellt wurde.“

Foto: dpa
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Sie wollen weg von der reinen Energiepro-

duktion und intelligente Lösungen an der 

Schnittstelle von Energie-, Wohnungs- und 

Digitalwirtschaft anbieten. Bringt ein Groß-

konzern mit Wurzeln in der konventionellen 

Stromerzeugung genug Innovationskraft mit, 

um Schlagworte wie „Smart Home“ mit Sub-

stanz zu füllen? Ist das nicht eher was für klei-

ne, agile Start-ups mit flexiblen Strukturen?

Start-ups sind ganz wichtige Treiber. Und 

Sie haben Recht: Ihre unkomplizierten, 

flexiblen Strukturen machen sie in vielen 

Fällen zu beachtlichen Ideenschmieden. 

Aber nicht immer gelingt die Umsetzung 

dieser Ideen, die Weiterentwicklung zur 

Marktreife, zum geschäftlichen Erfolg. 

Häufig fehlt es am Zugang zum Markt. 

Den wiederum bringen wir mit. Deshalb 

suchen wir schon seit einigen Jahren die 

Nähe zu Start-ups und arbeiten bereits 

mit vielen sehr eng zusammen. Ich bin 

sicher: Aus der Verknüpfung guter Ideen 

und unserer breiten Kundenbasis wird 

noch viel Spannendes entstehen.

Welche Rolle spielt Berlin bei Ihren Zukunfts-

plänen? 

Eine Hauptrolle. Berlin ist nicht nur die 

deutsche Hauptstadt, sondern hat auch 

das Potenzial zur Hauptstadt der Energie-

wende zu werden, auch im europäischen 

Maßstab. Die selbst gesteckten Ziele Ber-

lins, vor allem die Klimaneutralität bis zum 

Jahr 2050, sind ehrgeizig, aber erreichbar. 

Und sie decken sich weitgehend mit un-

seren. Deshalb stehen wir als Partner  

des Landes Berlin für die Gestaltung der 

Energiezukunft sehr gern zur Verfügung.

Und wer wird in 5 Jahren Ihr Hauptkonkur-

rent sein. Vonovia, Ista, die Telekom oder 

Google?

Im Zeitalter der Digitalisierung sind fünf 

Jahre ein langer Zeitraum. Da kann viel 

passieren. Wo dann unsere heutigen oder 

künftigen Wettbewerber stehen, weiß ich 

nicht. Ich schaue auch nicht ständig in 

den Rückspiegel, um zu sehen, wer mir ge-

rade auf den Fersen ist. Aber ich weiß, was 

ich für E.ON erreichen will: Dass wir für 

unsere Kunden in modernen Netzen mit 

guten Produkten einen Mehrwert schaf-

fen, der ihnen ihr Leben erleichtert und 

die neue Energiewelt voranbringt. Denn 

das macht die neue E.ON vor allem aus.  

Vielen Dank für das Gespräch! �
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Titelthema:

 4-Millionen-
Metropole
Große Chance, große Aufgabe –
die wachsende Stadt Berlin

18/1918/19

Alles schon mal dagewesen: Bis in die 40er Jahre des ver-
gangenen Jahrhunderts hinein hatte Berlin 4 Millionen 
Einwohner. Krieg, Zerstörung und die Jahre der Teilung 
ließen die Bevölkerungszahl sinken. Jetzt stehen die Zeichen 
wieder auf Wachstum, in nicht allzu ferner Zukunft dürfte 
die magische Marke wieder gerissen werden. Eine historische 
Chance für die Stadt – und eine Megaherausforderung.

Denn viele Fragen sind offen: Wie lösen wir den Investitions-
stau auf und machen unsere Verkehrswege, unser Bildungs-
system und unsere digitale Infrastruktur fit für die Zukunft? 
Wie kriegen wir die Wohnraumfrage geregelt, wie die Ver-
waltung modernisiert? Und nicht zuletzt: Wie verwandeln 
wir Willkommenskultur in Willkommensstruktur? 

Klar ist: Die wachsende Stadt ist ein gesamtgesellschaftliches 
Projekt. Auch auf der Agenda des VBKI steht die Frage nach 
der Gestaltung des Wachstums ganz oben. Auf den folgenden 
Seiten klären wir die Fakten, diskutieren mit Stadtentwick-
lungssenator Andreas Geisel über Lösungsansätze und werfen 
mit 5 Experten einen Blick in das Jahr 2030.
 



Gemessen an der explosionsartigen Entwicklung mancher chi-

nesischer und indischer Megastädte erscheint der Berliner Boom 

dennoch vergleichsweise harmlos. Die deutsche Hauptstadt gilt 

im internationalen Vergleich ohnehin nur als kleine Großstadt. 

Trotzdem stellt das anhaltende Wachstum die Hauptstadt vor 

große Herausforderungen. Die zentralen Fragen lauten: Wer  

gestaltet den Prozess – und wie? Welche Weichen müssen ge-

stellt werden, damit in Zukunft ausreichend Wohnraum, Arbeits-

plätze und Bildungsangebote vorhanden sind? Wie kann sicher-

gestellt werden, dass Lebensqualität und Wohlstand nicht 

schrumpfen, sondern steigen? Was muss getan werden, damit 

die Berliner Wirtschaft weiter dynamisch wachsen kann? Wie 

können die Flüchtlinge einbezogen werden? Und gelingt es  

Berlin, sich so „smart“ neu zu erfinden, dass die Stadt zu einem 

innovativen Vorbild für andere Städte werden kann? 

Immenser Rückstau
 „Die Politik muss handeln, und zwar nicht nur punktuell hier und 

da“, sagt Reiner Klingholz, Direktor des Berlin-Instituts für Bevöl-

kerung und Entwicklung. Kürzlich hat das Institut die breit ange-

legte Studie „Berlin 2030“ veröffentlicht, die die wichtigsten 

Handlungsfelder des Wachstums identifiziert. Zu den Heraus-

forderungen, die Berlin meistern muss, zählen unter anderem 

die Digitalisierung, die Reurbanisierung, der demografische Wan-

del, die ökologische Nachhaltigkeit, Bildung, Mobilität und Ge-

sundheit. Überall gibt es bereits erste Ansätze, überall aber auch 

immensen Rückstau. Das liegt am strengen Sparkurs der letzten 

Jahre. Die Folgen sind überall spürbar: marode Straßen und 

Schulgebäude, eine überforderte und überalterte Verwaltung, 

Lehrer- und Erziehermangel. „Schon heute wird die Infrastruktur 

den Bedürfnissen der Berliner und Berlin-Besucher nicht gerecht 

[…]. Der Breitbandausbau hinkt dem Bedarf der digitalen und 

Hightech-Unternehmen hinterher. Serviceangebote und -kultur 

der öffentlichen Hand entsprechen nicht den Anforderungen  

an die Verwaltung einer internationalen Metropole mit Gründer-

geist und Mut zum Experimentieren“, konstatiert die Industrie- 

und Handelskammer zu Berlin, die die „Berlin 2030“-Studie mit 

in Auftrag gegeben hat.

i Lesen Sie weiter
auf Seite 22.

Wachsende Stadt
 
Text Astrid Herbold

Es ist nicht zu übersehen: In der Hauptstadt ist es in den 

letzten Jahren voller geworden. Mieten und Immobilien-

preise steigen rasant, Staus und Parkplatzsuche sind ein 

tägliches Ärgernis, Nahverkehrsmittel und Flughäfen platzen  

aus allen Nähten, Baustellen bestimmen das Stadtbild ... Kurz: 

Berlin wächst. Endlich wieder, muss man hinzufügen. Denn mit 

dem großen Boom war eigentlich schon nach der Wiederver- 

einigung, spätestens dann in den nuller Jahren gerechnet wor- 

den – aber er ließ lange auf sich warten.

Jetzt ist er da. Nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadt-

entwicklung und Umwelt hat Berlin in den Jahren 2012 bis 2014 

rund 135.000 Einwohner hinzugewonnen. Die neueste Bevöl- 

kerungsprognose geht davon aus, dass 2030 über 3,8 Millionen 

Menschen in Berlin leben werden. Vielleicht sogar deutlich mehr. 

Sogar die 4-Millionen-Marke, die Berlin zuletzt 1925 überschrit-

ten hat, könnte in den kommenden Jahren geknackt werden. 

Denn auch die Flüchtlinge lassen Berlins Bevölkerung rapide 

wachsen: Allein im vergangenen Jahr kamen nach Auskunft der 

Sozialverwaltung rund 80.000 Flüchtlinge in Berlin an, knapp 

55.000 blieben in der Stadt. Für das laufende Jahr gibt es noch 

keine verlässlichen Prognosen.

Große Herausforderungen
Bislang geht das Bevölkerungswachstum erfreulicherweise mit 

einem soliden Wirtschaftswachstum einher. Die Arbeitslosen-

zahlen sind rückläufig, die Zahl der Erwerbstätigen steigt. 2015 

erzielte Berlin mit einem Zuwachs von 2 Prozent bei der Er-

werbstätigkeit erneut das beste Ergebnis aller 16 Bundesländer. 

Die Wirtschaft in der Hauptstadt hat sich 2014 und 2015 eben-

falls besser entwickelt als im Rest des Landes. Nach Angaben der 

Investitionsbank Berlin konnte Berlin in beiden Jahren ein Wirt-

schaftswachstum von 2,2 Prozent verzeichnen. 
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als Vorbild für die digitale Stadtverwaltung; München hat auf 

steigende Geburtenzahlen mit Schulneubauten reagiert; Boston 

und Zürich sind dank exzellenter Forschungszentren zu attrak- 

tiven Wissenschaftsstandorten geworden.  

All das wären auch für Berlin erstrebenswerte Ziele. Doch die 

Hauptstadt ächzt noch immer unter ihrem 60-Milliarden-Euro-

Schuldenberg. Zwar hat sich die Haushaltssituation dank florie-

render Wirtschaft in den letzten Jahren entscheidend verbes-

sert. Noch aber ist die Investitionsquote im Landeshaushalt mit 

sieben Prozent extrem niedrig. Zum Vergleich: Bayern und Sach-

sen investieren doppelt so viel. 

Immerhin einen Trumpf hat die finanziell lange gebeutelte 

Hauptstadt im Ärmel: ihre zahlreichen Freiräume. Anders als in 

Paris und London ist in Berlin noch Platz. Für neue Ideen, neue 

Geschäftsmodelle, neue Gewerbe. Die von Krieg und Teilung 

zerfurchte Stadt verändert sich bis heute ständig. Und wer 

kommt, kann mitgestalten. Diese einzigartige Freiheit übt auf 

junge Hochqualifizierte aus aller Welt eine immense Anziehungs-

kraft aus. Nirgendwo in Deutschland werden mehr Startups  

gegründet als in Berlin. Nirgendwo sonst ist die Start-up-Szene 

so international ausgerichtet. „Berlin ist weiterhin das größte 

Entrepreneurship-Ökosystem in Deutschland“, heißt es im „3. 

Deutschen Start-up Monitor“, den der Bundesverband Deut-

sche Startups 2015 veröffentlicht hat. 

Attraktiver Gründergeist
Der Gründergeist der digitalen Szene hat Berlins Image ver- 

ändert. Vor allem hat er die ehemals strukturschwache Region 

wieder zu einem attraktiven Standort gemacht. „In vielen Wirt-

schaftsbereichen haben wir mittlerweile eine kritische Masse 

erreicht“, sagt Sven Weickert, Geschäftsführer der Unterneh-

mensverbände Berlin-Brandenburg. Wo früher gelockt und ge-

worben werden musste, da eröffnen Unternehmen aus vielen 

Branchen heute bereitwillig Dependancen an der Spree. „Dax-

Unternehmen kommen nach Berlin, um digitale Geschäftsmo-

delle zu entwickeln und zu testen.“ Etablierte Wirtschaft und 

Start-ups nähern sich an, profitieren voneinander. „Das ist eine 

neue Dynamik, die sich noch weiter verstärken wird“, so Wei-

ckert. In den kommenden 15 Jahren könnten rund 270.000 zu-

sätzliche Stellen in der Digitalen Wirtschaft entstehen, prognos-

tizierte kürzlich auch die Investitionsbank Berlin: „Die Haupt- 

stadt hat die Chance, einer der Gewinner der digitalen Transfor-

mation zu sein.“

Damit auch dieser Trend anhält, müssen dringend die Rahmen-

bedingungen verbessert werden. Der Breitbandausbau ist eine 

der zentralen Voraussetzung für die Smart City, in der von Ver-

kehr bis Energie künftig alles effizient und nachhaltig gesteuert 

werden soll. Ein weiterer Baustein ist die umfassende Reformie-

rung der Stadtverwaltung: kürzere Wartezeiten, digitale Antrags-

wege, mehrsprachige Formulare. Auch hier hat Berlin erhebli-

chen Nachholbedarf. Im Ranking „Digitalste Stadt Deutsch- 

lands“, das das Wirtschaftsprüfungsunternehmen Pricewater-

houseCoopers erstellt hat, reichte es nur für einen siebten Platz. 

Platz 1 belegt Köln, gefolgt von Hamburg und München.  

Was macht die Politik?
Das boomende Berlin muss sich auf den Weg zur Digitalen 

Hauptstadt machen, das hat auch die Politik erkannt. Vor kur-

zem stellte der Regierende Bürgermeister Michael Müller eine 

entsprechende 10-Punkte-Agenda vor, die unter anderem die 

Einrichtung des interdisziplinären Forschungszentrums „CityLAB“ 

und die Schaffung von 30 neuen IT-Professuren beinhaltet. Au-

ßerdem hat der Senat bereits im Herbst 2014 den Sonderver-

mögenstopf „Infrastruktur der wachsenden Stadt“ (SIWA) ein-

gerichtet, in den nun die Hälfte des Haushaltsüberschusses 

fließt. Mit dem Geld werden unter anderem Straßen repariert, 

Krankenhäuser, Hochschulen und Schulen saniert, Unterkünfte 

für Flüchtlinge finanziert und der kommunale Wohnungsbau an-

geschoben. 

Berlin wird in den kommenden Jahren dichter, enger und ver-

mutlich auch teurer werden. Gerade deshalb braucht die Stadt 

ein Leitbild für die Zukunft, das auf den Stärken der Gegenwart 

aufbaut. Nur wenn Berlin es schafft, seinen Charme als freie,  

kreative und unfertige Metropole zu erhalten, werden sich  

Klingholz fordert deshalb, dass das Wachstum zur Chefsache 

werden muss. Berlin benötigt nicht nur eine „Investitionsoffen-

sive“, sondern vor allem einen Fahrplan, der weit über die nächste 

Legislaturperiode hinausreicht: „Berlin braucht ein Konzept, das 

ganz oben beim Regierenden Bürgermeister angesiedelt ist und 

von dort in alle Abteilungen hineinwirkt.“ Darin sollten konkrete 

Ziele bis 2030 definiert sein, zum Beispiel für den Wohnungsbau, 

die Bildung und den Nahverkehr. Als Vorbild könnte Hamburg 

dienen. In der Hansestadt hat man schon 2002 eine umfassende 

Wachstumsstrategie entwickelt – und dass, obwohl Hamburg 

Ende der 1990er Jahre sogar noch mit Bevölkerungsschwund zu 

kämpfen hatte. „In Berlin heißt es immer, unsere Stadt ist so 

speziell, wir können von anderen nichts lernen“, sagt Klingholz.  

 „Aber das ist Quatsch. Strategien, die anderswo funktionieren, 

muss man sich in jedem Fall angucken und gegebenenfalls auf 

Berlin anpassen.“ 

Kopenhagen, Oslo, New York –
Vorbilder?
Der Blick auf andere Metropolen lohnt: Kopenhagen hat vor-

gemacht, wie man den Fahrradverkehr stärken und Autos in der 

Innenstadt reduzieren kann. Wien und Singapur haben gezeigt, 

wie man durch sozialen Wohnungsbau Gentrifizierung minimie-

ren und die Lebensqualität breiter Bevölkerungsschichten erhö-

hen kann. Oslo hat dank eines innovativen Recyclingsystems die 

beste CO2-Bilanz aller europäischen Großstädte. New York gilt 
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experimentierfreudige Jungunternehmer weiterhin hier nieder-

lassen. So wie Philipp Kühn und David Jacob: Die beiden haben 

2015 das Portal www.workeer.de gegründet, die erste Berliner 

Jobbörse für Geflüchtete. Entstanden ist die Webseite im Rah-

men ihrer Bachelorarbeit. Von dem Erfolg der Vermittlungsplatt-

form, die seit knapp einem Jahr im Netz ist, wurden die beiden 

Kommunikationsdesigner selbst überrascht. Aktuell annoncie-

ren rund 1.600 Flüchtlinge ihre Stellengesuche auf workeer, und 

mehr als 1.800 offene Stellen sind inseriert. Mittlerweile sind die 

zwei Gründer auf Investorensuche. Und wollen auch selbst Ar-

beitsplätze schaffen. „Wir würden gerne ein Team von fünf bis 

sechs Leute einstellen“, sagt David Jacob. Als Firmensitz kommt 

natürlich nur eine Stadt in Frage: Berlin.  
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Über die Autorin:
Astrid Herbold, 42, schreibt als freie Journalistin über Kul-

tur, Wirtschaft und Digitalisierung, u. a. für den Tagesspie-

gel und ZEIT Online. Die promovierte Germanistin gehört 

selbst zu den Zugezogenen, nach Stationen in Bochum und 

Münster lebt sie mit ihrer Familie seit 14 Jahren in Berlin.
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So wächst Berlin
Bevölkerungsentwicklung in Berlin seit 1989 (inkl. aktueller Senatsprognose bis 2030)

BEVÖLKERUNG

Quelle:Volkszählungen/ Bevölkerungsprognose des Berliner Senats 2016/ Wikipedia

SENATSPROGNOSE Herr Senator, die Stadt wächst: Allein in 

den vergangenen drei Jahren ist die Be-

völkerung Berlins um rund 130.000 Men-

schen gewachsen. Dazu sind im vergange-

nen Jahr noch einmal allein knapp 80.000 

Flüchtlinge in Berlin angekommen, von 

denen 54.325 in Berlin bleiben. Wo sollen 

die Menschen wohnen?

Um das Wachstum der Stadt zu bewälti-

gen brauchen wir 15.000 bis 20.000 neue 

Wohnungen pro Jahr. Das ist machbar 

und das hat Berlin in der 1990er Jahren 

auch schon einmal geschafft. Aber Sie 

haben Recht: die Wohnungsfrage ist die 

zentrale Frage, die uns umtreibt. Wir brau-

chen deshalb in Berlin eine gemeinsame 

Kraftanstrengung der privaten Bauher-

ren und landeseigenen Wohnungsbauge-

sellschaften. Der Platz, um Wohnungen 

zu bauen ist da – auch noch in der Innen-

stadt. Das ist unser Vorteil gegenüber 

Paris oder London. Schöne Städte, aber 

mietenpolitisch nicht unser Vorbild.

Beim Business Breakfast des VBKI spra-

chen Sie davon, dass das Tempo des Wachs-

tums inzwischen „besorgniserregend“ sei. 

Was macht Ihnen am meisten Sorge?

 

Nicht das Wachstum ist besorgniserre-

gend, sondern das Tempo des Wachstums. 

Während andere Städte stetig wachsen, 

explodiert Berlin ja förmlich. Wir müssen 

schauen, dass wir mit allem hinterher-

kommen: mit dem Wohnungsbau, der 

Infrastruktur, dem Öffentlichen Nahver-

kehr – um mal nur die Dinge zu nennen, 

die in mein Ressort fallen. Dann reden wir 

ja noch über Kitas, Schulen, Arbeitsplätze, 

Integration.

„Der Platz um Wohnungen 
zu bauen ist da“ 

Bausenator Andreas Geisel spricht und diskutiert mit 
mehr als 120 Mitgliedern und Gästen des VBKI über 
das Megathema „wachsende Stadt“

Grafiken: brainfull

i Lesen Sie weiter
auf Seite 26.

„Wir brauchen mehr Mut für Veränderungen“, hat Andreas Geisel, Senator für 
Stadtentwicklung und Umwelt einmal gesagt. In der wachsenden Stadt müssten 

jedes Jahr 15.000 bis 20.000 neue Wohnungen entstehen. Bauflächen dafür 
gebe es genug, denn Berlin sei im Vergleich zu anderen internationalen Metropolen 

„relativ locker bebaut“. 

Andreas Geisel über London und Paris, besorgniserregendes Wachstumstempo, 
vermeintliche Nachwuchssorgen und Selbstbewusstsein. 

_______________________________

Interview Lukas Breitenbach
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Sorge habe ich darum, dass nicht alle das Tempo der Verände-

rung, das unsere Stadt wieder einmal erfasst, mitgehen werden. 

Entweder weil sie nicht können oder weil sie nicht wollen. 

Wachstum ist prima, aber es darf nicht Verlierer hinterlassen. So-

zialer Ausgleich, Solidarität, Empathie bei der Gestaltung der 

Stadt. Das sind wichtige Werte, die wir nicht einfach den Wachs-

tumsparametern unterordnen dürfen. Es geht immer um die 

Menschen in der Stadt. Für sie arbeiten wir, damit die Rahmen-

bedingungen stimmen. Diese Arbeit in einer spannenden Phase 

der Stadtgeschichte zu übernehmen, ist eine tolle Aufgabe. Sor-

ge ist hier fehl am Platz. Mut und Leidenschaft und Begeisterung 

sind gefragt, wenn wir unsere Stadt nach vorne bringen wollen.

Bis 2020 wollen Sie in der Hauptstadt 60.000 Wohnungen bauen 

lassen. Wie, vor allem wo und zu welchem Preis wollen Sie das 

schaffen?

 

Wie ich schon sagte, bauen ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 

Wenn wir von 15.000 bis 20.000 neuen Wohnungen ausgehen, 

sieht die Verteilung so aus: 6.000 bauen die landeseigenen 

Wohnungsbaugesellschaften pro Jahr, 14.000 die privaten Bau

herren, dazu gehören dann auch Genossenschaften und Bau-

gruppen. Wir haben die Mittel aufgestockt, um pro Jahr 3.000 

Wohnungen sozial zu fördern und Einstiegsmieten von 6,50 pro 

Quadratmeter zu ermöglichen. Wir brauchen eine soziale Mi-

schung in der Stadt. Hier die Reichen, dort die Armen ist ein 

Stadtmodell, das im 21. Jahrhundert nicht mehr funktioniert. In 

Berlin gibt es noch ausreichend Flächen, auf denen wir das um-

setzen können.

Ein Riesenproblem ist, dass die Verwaltung nicht so schnell wächst, 

wie die Stadt. In Ihrer Behörde liegt der Altersdurchschnitt bei 54 

Jahren. In den nächsten fünf Jahren müssen Sie 700 Stellen beset-

zen. Was bedeutet das?      

 

Das bedeutet zuerst einmal einen wahnsinnigen Verlust von 

Wissen. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja wan-

delnde Schatzkisten, in denen das Know-how von Jahrzehnten 

liegt. Hier muss man einen Wissenstransfer organisieren, so 

dass die Jungen, die nachrücken, von den Älteren lernen können. 

Und dann müssen sie natürlich das entsprechende Personal fin-

den und für Verwaltungsarbeit begeistern. Für mein spannendes 

Ressort die leichteste Übung.

Erst das Tempelhof-Gesetz, jetzt die Initiative „Volksentscheid 

Fahrrad“ – hebelt diese direkte Demokratie die Parlamentsdemo-

kratie aus?

Nein, das glaube ich nicht. Nur darf man bei all den plebiszitären 

Elementen nicht vergessen, wer am Ende entscheidet. Und das 

ist das von allen Berlinerinnen und Berlinern gewählte Parla-

ment. Problematisch wird es nur, wenn Einzelinteressen per 

Volksentscheid durchgepeitscht werden und der Politik dann 

Verweigerung bei der Umsetzung vorgeworfen wird, weil Parla-

ment und Regierung auf den notwendigen Interessenausgleich 

pochen. Dieser ist aber essentiell für das Funktionieren unserer 

Demokratie. Das müssen Politiker als gewählte Volksvertreter 

immer wieder selbstbewusst einfordern, sonst wird ihnen die 

Butter vom Brot genommen. 

Vielen Dank für das Gespräch.

fröhlich
schwitzen
schwimmen 
sonnen

Seit über
45 Jahren

Tel. (030) 8 26 10 86 · Fax (030) 8 26 34 29
Elgersburger Str. 6 · 14193 Berlin-Schmargendorf

Schwimmbad- 
und Saunabau

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 
www.rueffer-pool.de

Wir liefern Fertig- oder Folienbecken, 
Whirl-Pools, Saunen, Solarien und Zubehör

Schwimmhallen-Entfeuchtung
mit Wärmerückgewinnung, Solartechnik

Kundendienst

Versicherungsmanagement, Vorsorge und Risikolösungen 
für Bauprojekte und Entwickler

INTERNATIONALER VERSICHERUNGSMAKLER UND RISK CONSULTANT

Auf Sicherheit bauen. Werte schützen.
Die beste Empfehlung. Funk.

Bauvorhaben bergen enorme Risiken. Diese haftungssicher zu 
beherrschen ist die Herausforderung. Bauen Sie dabei auf unsere 
Spezialisten. Sie behalten den Überblick und liefern die für Sie 
passende Lösung - auch und gerade bei unzähligen Schnittstellen, 
verschiedenen Interessenlagen unterschiedlicher am Bau Beteiligter 
und bei komplexen Regelungen zum Versicherungsschutz. 

Mehr zu Funk: funk-gruppe.com

Funk in und für Berlin 
Ihre Gesprächspartner im Stammhaus Berlin: 
Dietmar Kalisch, fon +49 30 250092-708  
Christoph Hasenohr, fon +49 30 250092-715 
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Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad und Balkon. 
Und doch ist alles neu. Erika Schmidt hat sich ihren 
größten Wunsch erfüllt. Sie wohnt jetzt in einer WG.  

Der Weg in ihre alte Wohnung im vierten Stock wurde der 80-
Jährigen einfach zu beschwerlich. So erging es auch ihren zwei 
Freundinnen. Und so haben sich die drei zusammengetan, um 
eine WG zu gründen. In einem Neubau haben sie ihre gemein-
same Wohnung gefunden, bequem mit dem Aufzug zu erreichen, 
barrierefrei und noch dazu rollstuhlgerecht. In der benachbarten 
Wohnung lebt eine Familie, die erst kürzlich nach Deutschland 
eingewandert ist. Die Kinder gehen manchmal für Erika Schmidt 
einkaufen. Dafür zeigt sie ihnen ab und zu besondere Orte in der 
Stadt. Im Gemeinschaftsraum treffen sich alle. Dort wird gefeiert, 
musiziert oder über die Gestaltung des Hausgartens gesprochen.

Diese fiktive Erika Schmidt ist im Jahr 2030 keine Ausnahmeer-
scheinung mehr. Viele ältere Menschen sind in der Lage, sich 
wie Erika Schmidt ihren Wunsch nach einem sicheren, gemein-
schaftlichen und selbstbestimmten Wohnen zu erfüllen. Gleich-
zeitig ist Berlin internationaler geworden. Viele junge Menschen 
sind aus anderen Teilen Europas und der Welt in die Vier-Mil-
lionen-Metropole gezogen. Die Integration funktioniert, in den 
Quartieren haben sich vielerorts gute nachbarschaftliche Kon-
takte entwickelt. Die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt des 
Jahres 2030 ist hoch, aber eine Wohnungsnot konnte durch eine 
Neubauoffensive abgewendet werden. 

Berlin 2030
Wie wohnen wir? 

_______________________________

Jacqueline Brüschke

Leiterin des degewo-eigenen Planungsbüros „bauWerk“

Ein herausragendes Kennzeichen der Berliner Arbeitswelt 
des Jahres 2030? Vielfalt! Berlin lockt schon heute wie kei-
ne andere deutsche Stadt Menschen aus aller Welt an. 

Daraus entsteht eine kulturelle Diversität, die bis 2030 immer 
stärker zum treibenden Wirtschafts- und Wohlstandsmotor 
wird. Schon heute ist Englisch in manchen Branchen die lingua 
franca, gut möglich, dass sich dieser Trend fortsetzt – und immer 
mehr High Potentials aus aller Welt den Weg nach Berlin bahnt.

Auch die Art und Weise, wie wir arbeiten, wird von einer größe-
ren Diversität geprägt sein. Statt morgens ins Büro und abends 
wieder nach Hause zu fahren, werden Spezialisten in stets neuen 

Netzwerken projektbezogen zusammenkommen und kollabora-
tiv Probleme lösen. Die sehr lebendige Start-up-Szene zeigt uns 
heute schon, wie das geht. Dieser kreative Geist wird auch ver-
stärkt klassische Firmenstrukturen verändern.

Vielfalt, Talente, Kreativität, Internationalität: Mit den richtigen 
Investitionen und einer passenden Infrastruktur könnte das neue 
Potential bei den nächsten Technologiesprüngen geradezu ex-
plodieren – und Berlin an die Spitze katapultieren. Denn wer 
die ganze Welt von einem Ort aus bedienen will, hat einen un-
schätzbaren Vorteil, wenn sie auch hier zuhause ist.  

Berlin 2030
Wie arbeiten wir? 

_______________________________

Christian Rosen

Leiter der globalen Automotive-Praxisgruppe von Egon Zehnder und 
Partner im Berliner Büro der Personalberatung

2030 werden rund 5 Millionen Menschen in der Hauptstadt-
region unterwegs sein – eine halbe Million mehr als heute. 
Damit wachsen die Anforderungen an die Verkehrsinfra-

struktur deutlich. Allerdings: Von einem Science-Fiction-Szena-
rio werden wir immer noch weit entfernt sein. Auch in 14 Jahren 
werden wir mit Autos von A nach B kommen. Die alternativen 
Antriebsmodelle verdrängen aber mehr und mehr den konven-
tionellen Verbrennungsmotor. Und: Im Jahr 2030 kombinieren 
die Menschen zudem ihre Mobilitätsformen ganz flexibel. 

Berufstätige Eltern setzen die Schulkinder mit der „Familienkut-
sche“, einem wasserstoffgetriebenen Van, an der Elektrobus-
Haltestelle ab. Sie selbst fahren dann weiter zum großzügigen 
P+R-Platz, wo sie dank eines Kombitickets „Parken und Fahren“ 
einen sicheren Stellplatz haben und schnell mit der S-Bahn zur 

Arbeit, eventuell bis ans andere Ende Berlins kommen. Der mo-
derne Stadtmensch hat mindestens ein sportliches e-Bike. Da-
mit ist er oftmals sogar eher im Büro als mit dem Auto. Ausge-
storben ist das eigene Auto in 14 Jahren natürlich nicht, nur spielt 
der Carsharing-PKW als Ergänzung eine zunehmend wichtige 
Rolle.  

Ich selbst werde im Jahr 2030 das stolze Alter von knapp 80 Jah-
ren erreicht haben. Als dann immer noch bekennender Autofah-
rer sehe ich mich – ehrlich gesagt – weniger auf dem e-Bike. 
Aber ganz entspannt im selbstfahrenden Auto sitzend, die Zei-
tung auf dem iPad lesend, und das eigentliche Steuern dem 
Rechner überlassend – diese Zukunftsvorstellung finde ich nicht 
nur charmant, sondern richtig altersfreundlich.

Berlin 2030 
Wie kommen wir von A nach B? 

_______________________________

Manfred Voit

Vorstandsvorsitzender des ADAC Berlin-BrandenburgFoto: Uwe Klössing | Die Hoffotografen GmbH
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5 Szenarien 
für die

4-Millionen-
Metropole
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Berlin 2030 ist komplett digital vernetzt, die Wirtschaft ist 
von Informations- und Kommunikationstechnologien ge-
prägt. Die „Share Economy“ boomt, globale Konzerne 

konkurrieren mit Start-ups um Marktanteile und die Bürger stre-
ben nach größtmöglicher individueller Entfaltung. Die Berliner 
Verwaltung unterstützt sie dabei – und ist vor allem flexibel und 
leicht erreichbar.

Die Berliner Verwaltung 2030 ist digital und kollaborativ. Alle 
Bürger besitzen ein individuelles Online-Profil, in dem biometri-
sche Daten zu Identifikationszwecken hinterlegt sind. Je nach 
Angabe der Präferenzen des Bürgers werden dort die relevanten 
Verwaltungsvorgänge bereitgestellt, die Bürger können dann 
aus modular aufgebauten Formularen die für sie passenden wäh-

len. Parallel können sie über die Plattform bequem ihre Anliegen 
kommunizieren und sich bei öffentlichen Entscheidungsprozes-
sen und Bürgerinitiativen beteiligen. Die Verwaltung wird so  
den Ansprüchen selbstbewusster Bürger gerecht, die sich von 
der Verwaltung keine Bevormundung, sondern in erster Linie 
eine effiziente Dienstleistung mit vielen Möglichkeiten zum 
Aussuchen wünschen – so ähnlich wie beim Online-Shopping.

Das von KPMG geförderte Berliner Institut für den öffentlichen 
Sektor e.V. hat Zukunftsszenarien für die öffentliche Verwal-
tung erarbeitet. Es zeigt sich: Der Grad der Digitalisierung der 
Gesellschaft und der Umfang des zivilgesellschaftlichen Engage-
ments werden über die Zukunft der öffentlichen Verwaltung 
entscheiden. 

Berlin 2030
Wie funktioniert Verwaltung?

_______________________________

Dr. Ferdinand Schuster

Geschäftsführer des Instituts für den Öffentlichen Sektor der KPMG AG

Berlins Wohlstand wird 2030 auf drei Säulen beruhen. Die 
erste Säule ist ein niedrigqualifizierter Dienstleistungs- 
sektor, der aus Aufgaben besteht, die sich nicht leicht au-

tomatisieren oder verlagern lassen. Die Optimierung des „Cus-
tomer Experience“ mit Hilfe digitaler Technologien wird über 
Erfolg oder Misserfolg der Marktteilnehmer entscheiden. 

Säule Nummer zwei ist ein hochqualifizierter Dienstleistungs-
markt, in dem für Kreativität Premiumpreise bezahlt werden. 
Die urbane Verdichtung in Berlin wird weiterhin kreative Köpfe 
anziehen.

Und drittens wir es eine neue urbane Produktionsindustrie geben: 
Diese Reindustrialisierung der Großstadt wird durch mehrere 

Faktoren getrieben. Kurze Produktzyklen erfordern die geogra-
fische Nähe von Produktfertigung und Markt. Das unausweich-
liche Ende der Subventionierung der kohlenstoffbasierten Wirt-
schaft wird globale Fertigungs- und Supply Chain-Strukturen 
verteuern. Der vielleicht wichtigste Faktor werden neue, addi- 
tive Fertigungsmethoden sein („3D-Druck“). Statt Turnschuhe 
von China nach Deutschland zu verschiffen, werden wir in  
der Lage sein, im Ladengeschäft Design und Passform zu indivi-
dualisieren und vor Ort auszudrucken. Diese Massenproduktion 
hochindividualisierter Güter wird die Industrie zurück in die 
Städte bringen. Die AEG wurde von Emil Rathenau in einem  
Hinterhof in der Chausseestraße gegründet – gut möglich, dass 

dort demnächst wieder produziert wird! �

Berlin 2030
Woher stammt unser Wohlstand?

_______________________________

Ansgar Baums

Head of Government Relations bei Hewlett-Packard
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D ie Stiftung Stadtmuseum Berlin bespielt zurzeit vier his-

torische Gebäude: das Märkische Museum, das Ephraim-

Palais, die Nikolaikirche und das Knoblauchhaus sowie 

ein archäologisches Freilichtmuseum, das Museumsdorf Düppel. 

Und es bietet ein ständig wechselndes Programm von Sonder-

ausstellungen, Veranstaltungen und Vermittlungsangeboten für 

Kinder und Jugendliche. Zudem sorgt die Museumsstiftung für ca. 

4,5 Millionen Objekte, womit sie über eine der umfangreichsten 

städtischen Sammlungen (wenn nicht die umfangreichste!) der 

Welt verfügt. Ein Erbe, das die 122 Mitarbeiter gut beschäftigt.

Die Bekanntheit eines Stadtmuseums ist in zunehmendem Ma-

ße abhängig von der Öffentlichkeit, die durch ein abwechslungs-

reiches Programm erzeugt wird, denn die alleinige Präsentation 

einer Dauerausstellung bringt letztlich zu wenige Besucher und 

damit zu wenig Relevanz.

Geschichte erfordert Konzentation
Zum Stichwort Relevanz: Welches Programm sollte ein Stadt-

museum bieten, damit es dem Angebot, das es in Großstädten 

gibt, tatsächlich etwas hinzuzufügen hat? Nicht nur in Berlin gibt 

es viele Museen, die bereits „alles“ anbieten, was den Ausflug 

ins Museum zu einem interessanten und angenehmen Erlebnis 

werden lässt. Die Konkurrenz ist groß, wobei Kunst-, Natur- und 

Technikmuseen wegen ihrer Objekte und Themen bei Besuchern 

Ein Stadtmuseum ist
nicht nur

für Geschichte da
_______________________________

Text Paul Spies

deutlich populärer sind als historische Mu-

seen wie Stadtmuseen. Geschichte erfor-

dert Konzentration und damit ein bestimm-

tes Maß an Anstrengung, das nicht immer 

dem Wunsch des Publikums nach einem 

leichten Zeitvertreib in der Freizeit ent-

gegenkommt.

Ein Stadtmuseum wird also eine ganz 

eigene Relevanz entwickeln müssen, und 

dies nicht so sehr (nur) im Bereich kul-

tureller Muße, sondern (auch) im Bereich 

gesellschaftlicher Debatten. Es verfügt 

dabei über ein wichtiges Instrument: die 

Tatsache, dass eigentlich fast alles in der 

Geschichte schon einmal passiert ist. Für 

gegenwärtige Entwicklungen können also 

immer Erfahrungen aus der Vergangenheit 

herangezogen werden. Das ist übrigens 

in den meisten Fällen recht aufregend 

und damit auch immer ziemlich unterhalt-

sam ...

Bislang hat die Stiftung Stadtmuseum 

Berlin diese Chance noch zu wenig ge-

nutzt. Wie in vielen anderen Museen sind 

die Mitarbeiter auch hier ausgebildete 

Kunsthistoriker und Sammlungsbetreuer. 

Doch für eine solche Herangehensweise 

braucht es Kuratoren, die viel über aktuelle 

gesellschaftliche Entwicklungen wissen. 

Die nächste Generation von Mitarbeitern 

des Stadtmuseums werden daher Perso-

nen sein, die einerseits die traditionelle 

Museumsarbeit kennen, aber andererseits 

mit einem Bein mitten in der Gesellschaft 

stehen und mit aktuellen „großstädti-

schen“ Themen vertraut sind. Sie sollen 

als Vermittler und Moderatoren agieren 

und Diskussionen mit relevanten histori-

schen Beispielen bereichern können.

Moderator der
Zukunfstdebatte
Die Stiftung Stadtmuseum Berlin wird 

von nun an bei jedem ihrer Projekte den 

Anspruch verfolgen, diese Debatte zu füh-

ren. Es wird keine Ausstellung oder Ver-

anstaltung mehr geben, die sich nur mit 

der Geschichte befasst, sondern das Mu-

seum wird sich selbst und den Besuchern 

immer wieder die Frage stellen: Was kön-

nen wir aus der Geschichte lernen, das 

heutzutage von Relevanz ist? Dabei wer-

den auch die Besucher gebeten, ihre Mei-

nung zu äußern, denn ein modernes Mu-

seum erzählt nicht nur, sondern es fragt 

auch und hört zu. Auf diese Weise bindet 

es Gedanken und Meinungen aus der Ge-

sellschaft ein, mit dem Ziel ein Moderator 

in der Diskussion über eine gemeinsame 

Zukunft zu werden.

Welt.Stadt.Berlin
Und noch eines zum Stichwort Zukunft: 

Künftig wird das Stadtmuseum Berlin 

noch einen weiteren Ort bespielen. Für 

das Humboldt-Forum im Berliner Schloss 

wird an einer Ausstellung gearbeitet, die 

sich inhaltlich mit der Stadt Berlin und ih-

rer Beziehung zur Welt befassen wird. Die 

Präsentation der Sammlungen des Ethno-

logischen Museums und des Museums für 

Asiatische Kunst der Staatlichen Museen 

zu Berlin im Berliner Schloss bildeten den 

Ausgangspunkt für diese Überlegungen. 

Die Berlin-Ausstellung „Welt.Stadt.Ber-

lin“, so der Arbeitstitel, wird versuchen, 

eine Brücke zu schlagen zwischen Ent-

wicklungen in Berlin und globalen Ent-

wicklungen der Vergangenheit und der 
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STADTMUSEEN BEWAHREN EINE VIELZAHL HISTORISCHER OBJEKTE, DIE ÜBER JAHR-
ZEHNTE HINWEG VON DER STADT UND IHREN BEWOHNERN GESAMMELT WURDEN. 

MEIST ZEIGEN SIE EINE AUSWAHL DIESER OBJEKTE IN EINER PERMANENTEN AUS-
STELLUNG UND ERMÖGLICHEN DEN BESUCHERN SO EINEN ÜBERBLICK ÜBER DIE 

STADTGESCHICHTE. ZUSAMMEN MIT DER BETREUUNG FÜR DAS – OFTMALS HISTO-
RISCHE – MUSEUMSGEBÄUDE IST DIES DAS „KERNGESCHÄFT“ EINES STADTMUSEUMS.

Paul Spies Foto: Sandra Weller
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BERLIN

Tel. +49 30 884503-0
ESSEN

Tel. +49 201 38444-0
FRANKFURT AM MAIN

Tel. +49 69 170000-17
HAMBURG

Tel. +49 40 500360-0
KÖLN

Tel. +49 221 33660-0
MÜNCHEN

Tel. +49 89 3090667-0

Die Entwirrtschaftskanzlei

Knotenlösen ist anspruchsvolle Handarbeit. 
Deshalb begegnen wir den oft komplexen Projekten 

und Problemen unserer Mandanten mit der Expertise einer 
der führenden unabhängigen Wirtschaftskanzleien – und 
mit der Hands-on-Mentalität eines mittelständischen 
Unter nehmens. Diese Kombination mündet in Strategien, 
die  effiziente und außergewöhnliche Lösungen auch dort 
 möglich machen, wo eine schematische Vorgehensweise 
 steckenbleibt. Noch Fragen? Wir antworten gerne.

Wer effiziente Lösungen für 
umfassende Aufgaben finden will, 
sollte mal bei uns suchen.

www.goerg.de

Gegenwart, immer mit Blick auf die Zu-

kunft. In Zusammenarbeit mit allen Nut-

zern des Berliner Schlosses soll hier ein 

Forum zur Erörterung global relevanter 

Themen entstehen. 

Es ist das erste Mal, dass ein Stadtmu-

seum Teil eines so ambitionierten Projek-

tes ist. Und vielleicht kann diese neue 

Ausrichtung auch im Sinne einer nächsten 

Generation von Stadtmuseen gedeutet 

werden: von der Auseinandersetzung mit 

dem lokalen Umfeld hin zur Untersuchung 

von Wechselwirkungen zwischen (Groß-)

Städten oder den Auswirkungen, die die 

Entwicklung von Städten nach sich ziehen 

kann – auch weit über die Stadtgrenzen 

hinaus. Gemeinsam mit der Gründungs-

intendanz, den anderen Nutzern des Ber-

liner Schlosses und der Kulturprojekte 

Berlin GmbH als Projektverantwortlichen 

hat das neue Kuratoren-Team nun Zeit bis 

2019, diese Schau im Geiste der Brüder 

von Humboldt zu erarbeiten. Man sieht, 

das Stadtmuseum ist nicht nur für Ge-

schichte da ... �   
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 Über den Autor:
Paul Spies ist seit dem 1. Februar 2016 
als Direktor des Stadtmuseums Ber-
lin und Chef-Kurator des Landes Ber- 
lin im Humboldt-Forum tätig. 

Der ehemalige Direktor des erfolg-
reichen Amsterdam Museums be-
schäftigt sich mit der Neukonzep-
tion von Stadtmuseen.  

i

www.BSR.de

Unterwegs für Berlin.
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Prof. Christoph Langhof

Pro
„Wer hoch baut, minimiert die Wohnungsnot, 

schafft mehr Wohnraum durch Flächenerspar-

nis, macht die Wege kurz und reduziert damit 

das Verkehrsaufkommen.“

Soll Berlin nicht in der Fläche wachsen, muss man sich  

von der Traufhöhe verabschieden – von einer Sicherheits-

verordnung, die ihren Ursprung im 19. Jahrhundert hat. 

Brandschutz und Brandbekämpfung musste zum Schutz der  

Bevölkerung gewährleitet sein. Daraus ergab sich eine Straßen-

breite sowie eine entsprechende Höhe der Gebäude von ma- 

ximal 22 Metern bis zur Dachtraufe. In homogen gewachsen 

Stadtteilen wie etwa im Kern von Charlottenburg ist diese Trauf-

höhe auch heute noch sinnvoll, allerdings eher aus städtebau- 

licher, denn aus Brandschutzsicht.

Für neu erschlossene Stadtgebiete oder die City West macht die 

Berliner Traufhöhe aus heutiger Sicht keinen Sinn mehr. Sie ist 

ein städtebaulicher Bremsklotz, wenn sich die Stadt nicht im-

mer mehr in der Fläche ausbreiten soll. Es gibt keine andere 

Möglichkeit, als in die Höhe zu bauen. Selbstverständlich unter 

Berücksichtigung aller Brandschutzmaßnahmen wie verbreiterter 

Treppenhäuser sowie entsprechender Fahrstühle und Fahrstuhl-

schächten. Wer hoch baut, minimiert die Wohnungsnot, schafft 

mehr Wohnraum durch Flächenersparnis, macht die Wege kurz 

und reduziert damit das Verkehrsaufkommen. Hochhäuser mit 

einer Mischnutzung von Wohnen, Gewerbe, Gastronomie- und 

Hotelbetriebe steigern die Attraktivität der Umgebung für die 

Menschen, die dort leben. Statt einer Verödung zu bestimmten 

Tageszeiten, werden die Innenstädte durch verschiedene Nutz-

phasen neu belebt. Und – man hat von einem Hochhaus einfach 

einen großartigen Ausblick. Hinzu kommt der ökologische As-

pekt: Durch eigene Energiegewinnung mittels Wind, Wasser 

und Solar senken Hochhäuser den Energiebedarf und können 

sich zum größten Teil oder sogar komplett selbst versorgen. Ver-

tikale Gärten sind nicht nur gut für die menschliche Seele, auch 

sie tragen zur positiven Ökobilanz von Hochhäusern bei. Für das 

Hardenberg am Bahnhof Zoo haben wir beispielsweise in der 

Planung alle zurzeit möglichen Technologie zur Energiegewin-

nung eingesetzt. 

Citynahe Hochhäuser wie in der City West oder an exponierten 

Stellen der Stadt plus eine Aufstockung im Bestand erhöhen die 

Lebensqualität, geben Berlin ein kosmopolitisches Stadtbild und 

lösen die Wohnungsnot. Es muss aber nicht immer gleich ein 

Hochhaus sein: Man stelle sich vor, auf jeden Berliner Altbau  

 

 

 

Berliner Traufhöhe – Bremsklotz für 
die wachsende Stadt?

i Lesen Sie weiter
auf Seite 38.

Sven Heinemann

Contra
„Historisch gesehen führte ab 1875 das Preußi-

sche Fluchtliniengesetz zur Berliner Traufhöhe: 

Denn es legte die Straßenbreite auf genau  

22 Meter fest.“

D ie „Berliner Traufhöhe“ von 22 Metern schützt die nach 

dem Zweiten Weltkrieg erhalten gebliebenen Altbau-

quartiere unserer Stadt. Sie verhindert dort eine höhere 

Bebauung als 22 Meter und trägt somit zum Erhalt der histori-

schen Stadtstruktur bei. Und das muss so bleiben: Es ist für mich 

unvorstellbar, dass beispielsweise zwischen den Häusern in mei-

nem Wahlkreis um den Boxhagener Platz, die fast alle zwischen 

1900 und 1915 gebaut wurden, auf den wenig vorhandenen Frei-

flächen Hochhäuser gebaut werden. Sie würden das Stadtbild 

und somit das unverwechselbare Kapital dieses Stadtquartiers 

zerstören. Und die Größe der Häuser würde auch die Infrastruk-

tur übermäßig belasten: Neue Verkehrswege und eine zusätzli-

che soziale Infrastruktur wären nötig. Deren Bau würde das his-

torische Gefüge dieser Altbauquartiere weiter kaputt machen. 

Deshalb plädiere ich für eine behutsame Schaffung von zusätz-

lichem Wohnraum in den Berliner Altbauquartieren: Durch den 

konsequenten Ausbau der Dachgeschosse zu Wohnraum.

Zudem wurden in den vergangenen Jahren bereits mithilfe des 

Paragrafen 34 des Baugesetzbuchs viele neue Wohnungen durch 

Verdichtung auf Hinterhöfen und Brachen in diesen Quartie- 

ren geschaffen. Die Aufnahmekapazität der Altbauquartiere ist 

endlich: Durch Hochhäuser und einen Rückbau der wenigen vor-

handenen Grün- und Freiflächen würden Charme und ein Stück 

Lebensqualität für die Bewohnerinnen und Bewohner verloren 

gehen. 

Das sah übrigens vor über 150 Jahren schon der Berliner Regie-

rungsbaumeister James Hobrecht (1825–1902): Die Maximalhöhe 

von 22 Metern steht in Verbindung mit dem 1862 in Kraft ge-

tretenen und nach dem Hauptverfasser benannten „Hobrecht-

Plan“ – eine Reaktion auf die damalige Industrialisierung und eine 

damit einhergehende wachsende Stadt Berlin. Durch die Ein-

richtung von „Baufluchtlinien“ sollte fortan der städtebauliche 

Engstand verringert und die Sicherheit der Bevölkerung erhöht 

werden. Hobrecht erkannte früh, dass eine niedrigere Bauhöhe 

eine bessere Belichtung im Sinne gesunder Lebens-, Arbeits- und 

Wohnverhältnisse garantiert. Trotzdem gelang es schon damals 

eifrigen Spekulanten, die ein oder andere Abweichung durchzu-

setzen: Der Boxhagener Platz etwa wurde vor 111 Jahren nur halb 

so groß angelegt wie es Hobrecht einst vorgesehen hatte. 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 38.
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Historisch gesehen führte ab 1875 das Preußische Fluchtlinienge-

setz zur Berliner Traufhöhe: Denn es legte die Straßenbreite auf  

genau 22 Meter fest. Das hatte zur Folge, dass die Höhe der Häu-

ser an die Straßenbreite angepasst wurde. Erst 1887 wird mit der 

für Berlin erlassenen Baupolizeiordnung die Traufhöhe offiziell 

auf 22 Meter festgelegt. �

 Über den Autor: 

Sven Heinemann ist seit 2011 Mitglied des Abgeordnetenhauses  

von Berlin. Er vertritt den Wahlkreis 6 in Friedrichshain-Kreuzberg 

mit den Altbauquartieren um den Boxhagener Platz und den Bahn-

hof Ostkreuz.

Pro

werden zusätzlich zwei Stockwerke gesetzt, mit der Verpflichtung  

eine grüne Oase auf dem Dach zu schaffen! Das würde die Woh-

nungsnot erheblich eindämmen und gleichzeitig die Ökobilanz 

um ein vielfaches steigern. �

 

 Über den Autor: 

Professor Christoph Langhof ist Berliner Architekt, wobei sein Herz 

ganz besonders für Hochhäuser schlägt. Zu seinen wichtigsten Bau-

ten gehören neben dem Upper West die Zentrale der Berliner Wasser-

betriebe, das Classicon am Leipziger Platz und das in der Planung 

befindliche „Hardenberg“ am Bahnhof Zoo.

Contra

i
i

Alte Liebe  
rostet nicht.
Die Allianz Oldtimer-Versicherung bietet 
Ihnen einen umfassenden Versicherungs-
schutz zu attraktiven Konditionen. 
Einfach anrufen und beraten lassen:

030-310 18 83
Sehr gerne begrüßen wir Sie auch in  
unserem neuen Ladengeschäft am  
Kurfürstendamm 136 (nähe Halensee)

www.facebook.com/kundlerberlin
www.kundler.com

Hier ist Berlin. Hier ist Kundler.
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Leitsatz 7 und 9:

DER EHRBARE KAUFMANN 
UNTERSTÜTZT DAS  
GEMEINWOHL DER  
GESELLSCHAFT.

DER EHRBARE KAUFMANN 
FÖRDERT DIE WEITER-
ENTWICKLUNG UNSERER 
FREIHEITLICHEN GESELL-
SCHAFTSORDNUNG  
DURCH SEIN GUTES  
VORBILD (RECHTSSTAAT,  
DEMOKRATIE, SOZIALE 
MARKTWIRTSCHAFT).
 

Text Jorge Guimet 

Flüchtlinge zu integrieren ist – an-

gesichts der bereits vorhandenen 

und noch zu erwartenden An-

zahl in den nächsten Jahren –  

eine der größten politischen, sozialen 

und wirtschaftlichen Herausforderungen 

in Deutschland. Politik, Gesetzgebung, 

Bildung und Wirtschaft haben bereits 

eine ganze Reihe an Maßnahmen ge-

startet, viele weitere Lösungsansätze 

werden zurzeit diskutiert und sollen  

in naher Zukunft implementiert werden.

  
WORUM ES BEI DIESEM  

ZWISCHENRUF NICHT GEHT

Es geht hier nicht um Immigranten im 

Allgemeinen, also um Menschen, die aus 

eigenem Antrieb nach Deutschland ein-

wandern, um ihre wirtschaftliche Situa-

tion zu verbessern. 

Es geht ebenso wenig um Immigranten 

bzw. Einwanderer, die von Deutschland 

angeworben werden. Sie kommen über 

einen vorgegebenen legalen Weg nach 

Deutschland, um einen wertvollen Bei-

trag in unserer Wirtschaft zu leisten. Zu 

dieser Gruppe gehören z.B. Spezialisten, 

die bei uns Positionen besetzen, die  

wir zunehmend selber kaum besetzen 

können. Die seit Jahrzehnten sinkende 

Geburtenrate Deutschlands macht Aus-

länder oder Immigranten zu einem fes-

ten, willkommenen und notwendigen 

Bestandteil unserer Gesellschaft, Wirt-

schaft und Betriebe.

Schließlich geht es hier auch nicht um 

tagespolitisch besetzte Themen wie z.B. 

Obergrenzen, Grenzsicherung, EU-Ver-

teilungsschlüssel, Familiennachzug, siche-

res Herkunftsland oder Asylantenlager. 

WORUM ES BEI DIESEM  

ZWISCHENRUF GEHT

Es geht hier um Flüchtlinge, gemäß der 

Definition der Genfer Flüchtlingskon-

vention von 1951 und dem „Protokoll 

über die Rechtsstellung der Flüchtlinge“ 

von 1967. Neben dem Grundgesetz Ar-
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Zwischenruf:

Flüchtlinge im Betrieb? 

Eine ethisch-wirtschaftliche Bewertung der aktuellen 

Flüchtlingssituation in Hinblick auf die Integration  

von Immigranten in unsere Arbeitswelt

tikel 16a sind diese Vertragswerke die 

Grundlage für das sogenannte Asylrecht, 

welches in Verordnungen der EU über-

nommen worden ist.

Es geht also um Menschen, denen im 

Rahmen von Asylverfahren Flüchtlings-

schutz gewährt wird, wenn ihr Leben 

oder ihre Freiheit in ihrem Herkunfts-

land wegen ihrer Rasse, Religion, Staats-

angehörigkeit, ihrer Zugehörigkeit zu ei-

ner bestimmten sozialen Gruppe oder 

wegen ihrer politischen Überzeugung 

bedroht ist. Die Bedrohung bzw. Verfol-

gung muss grundsätzlich vom Staat aus-

gehen.

Anerkannte Flüchtlinge haben laut der 

Genfer Konvention und der europäischen 

und deutschen Gesetze im Aufnahme-

land Religions- und Bewegungsfreiheit 

sowie das Recht zu arbeiten und das 

Recht auf Bildung. 

Es geht aber auch um Ausländer, die 

zwar nach der Genfer Konvention kein 

Recht auf Asyl hätten, denen jedoch  

ein „subsidiärer Schutz“ gewährt wird, 

wenn es stichhaltige Gründe für die  

Annahme gibt, dass ihnen in ihrem Her-

kunftsland ein ernsthafter Schaden droht. 

Die Flüchtlingseigenschaft steht dem 

Status Asylberechtigter in den aufent-

haltsrechtlichen Folgewirkungen inzwi-

schen gleich. Asylberechtigte, anerkann-

te Flüchtlinge und Ausländer mit subsi- 

diärem Schutz bezeichne ich in diesem 

Artikel als „Schutzberechtigte“ im Sinne 

unseres Rechtsstaates. 

Die zum Teil populistische, zum Teil be-

wusst verallgemeinernde und breite Dis-

kussion über „die Flüchtlinge“ ist eine 

Bedrohung für diese Schutzberechtigten, 

denen ein Rechtsschutz zusteht. Durch 

die Vermischung der nach Deutschland 

kommenden Schutzberechtigten mit 

den sonstigen Immigranten wird eine or-

dentliche Aufnahme und damit ein wirk-

sames Asylrecht für die Schutzberech-

tigten stark beeinträchtigt. 

Der Fokus unserer Bemühungen um In-

tegration sollte daher in erster Linie  

diesen Schutzberechtigten gelten. Men-

schen, denen wir als Rechtsstaat, als  

soziale Marktwirtschaft und als Betriebe 

aus sozialen und humanitären Gründen 

zu Aufnahme, Schutz und Integration 

verpflichtet sind. Diese Menschen sind 

aus nachvollziehbarer Not aus ihren Her-

kunftsländern geflohen und sollten – so-

lange sie hier in Deutschland sind – in 

Gesellschaft und Wirtschaft integriert 

werden.

Der ehrbare Kaufmann unterstützt das 

Gemeinwohl der Gesellschaft und för-

dert unsere freiheitliche Gesellschafts-

ordnung, indem er im Betrieb Schutzbe-

rechtigte aufnimmt, bei Bedarf und je 

nach Situation ausbildet und in das Be-

triebsleben integriert. Betriebe haben 

als Teil der Gesellschaft und als Vorbilder 

in einer sozialen Marktwirtschaft die 

ethische Verpflichtung, sich so zu enga-

gieren.

Dabei sollten Schutzberechtigte nicht 

nach Maßstäben wie Schulabschluss oder 

berufliche Qualifikation oder Hochschul-

ausbildung bewertet werden. Das Asyl-

verfahren ist nicht dazu da, Fachkräfte 

an den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Im 

Vordergrund steht hierbei die humani-

täre Hilfe. Diese Einstellung ist nicht 

weit verbreitet in der allgemeinen und  

breiten Diskussion der „Flüchtlinge“. Im 

VBKI Spiegel wurden die Ergebnisse zum 

Thema Flüchtlinge vorgestellt (#241). 

Der Titel des Artikels spiegelt die ak- 

tuelle Sicht auf dieses Thema: „Zwischen 

Im Zwischenruf kommentiert jeweils ein Mitglied des Arbeitskreises Wirtschaft und Ethik einen der 

10 Leitsätze ehrbaren Wirtschaftshandelns. Die Leitsätze – entwickelt in diesem VBKI-Arbeitskreis – 

liefern Orientierungspunkte für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. 

i Lesen Sie weiter
auf Seite 42.

Alle Leitsätze finden Sie hier:

 www.vbki.de/leitsaetze↓
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Skepsis und Hilfsbereitschaft“. Dabei 

sollte der Fokus weniger darauf liegen, 

ob die Flüchtlinge uns beim Fachkräfte-

mangel helfen können, sondern viel-

mehr auf der Frage, wie die Unterneh-

men/er Schutzberechtigte unterstützen 

können. Denn laut der Auswertung der 

Umfrage planen fast 70 Prozent der be-

fragten Unternehmer im kommenden 

Jahr neue Stellen, und mehr als drei Vier-

tel können sich grundsätzlich vorstellen, 

Flüchtlinge zu beschäftigen. Allerdings 

erwarten 80 Prozent der Befragten ein 

entsprechendes Qualifizierungsniveau, 

65 Prozent knüpfen eine mögliche Ein-

stellung an Sprachkenntnisse. 

Betrachtet man aus Sicht der Betriebe 

die unterschiedlichen Qualifikationsstu-

fen der Schutzberechtigten, ist eine  

pauschale Aufteilung in drei Kategorien 

möglich: diejenigen, die direkt eine Ar-

beitsstelle besetzen können und die, die 

befähigt sind, eine betriebliche Ausbil-

dung zu beginnen. Es gibt eine dritte 

Gruppe, wahrscheinlich die größte, die 

eine sogenannte Vorstufe zu einer be-

trieblichen Ausbildung erst durchlaufen 

muss. Hier geht es darum, sie erst einmal 

grundsätzlich mit betrieblichen Abläufen 

und dem Arbeitsalltag vertraut zu ma-

chen, sprachlich und kulturell sich auf 

eine neue Welt vorzubereiten. Für diese 

letztgenannte Gruppe bieten die Arbeits-

agentur und weitere Organisationen wie 

Berlin Partner entsprechende Programme 

zur Unterstützung an, wie „Ausbildung 

in Sicht“ oder „Arrivo“ als Übungswerk-

stätten als Vorbereitung in Handwerks-

berufen. Ohne eine enge Zusammen- 

arbeit mit Betrieben wird diese Aufgabe 

nicht gelingen. Eine weitere Möglichkeit 

für Firmen ist die sogenannte „Einstiegs-

qualifizierung“, wo Betrieben erlaubt wird 

potenzielle Auszubildende für sechs bis 

zwölf Monate zu testen.

Aber auch eine indirekte Unterstützung 

ist schon hilfreich. Betriebe können durch 

finanzielle Beiträge an oder durch me- 

diale oder sonstige Unterstützung von 

Organisationen oder Aktionen die erfor-

derlichen Grundlagen für eine Integra-

tion fördern, wie das Lernen von Spra-

che, Werten und Rechtsstaatlichkeit.

Neben der humanitären Verpflichtung zur 

Unterstützung, Beschäftigung und Inte-

gration von Flüchtlingen sollte auch die 

(volks-)wirtschaftliche Perspektive nicht 

übersehen werden. Je weniger erwerbs-

fähige Schutzberechtigte eine Beschäfti-

gung finden, umso schwieriger wird der 

Weg zur Integration in unsere Gesellschaft 

und Volkswirtschaft. Gelingt es uns als 

Gesellschaft nicht, die große und wach-

sende Zahl an Flüchtlingen zu integrieren, 

wird es letztendlich teurer für unseren 

Sozialstaat. Das wiederum wird langfris-

tig die Lohnnebenkosten der Betriebe 

belasten. Daher ist es sozial notwendig 

und wirtschaftlich sinnvoll, dass auch Be-

triebe sich überdurchschnittlich bei der 

aktiven Integration der Schutzberechtig-

ten direkt oder indirekt engagieren.

WORUM ES AUCH GEHT

Sowohl Schutzberechtigte als auch Ein-

wanderer, d.h. allgemein Immigranten, 

müssen die Gesetze und Bestimmungen 

in Deutschland respektieren und tole-

rant gegenüber unserer Kultur und un-

serem Wertesystem sein. Auch Schutz-

berechtigte und Einwanderer haben die 

Verpflichtung, sich aktiv an der Integra-

tion zu beteiligen. Das bedeutet Bereit-

schaft und Einsatz beim Erlernen und 

Anwenden der Sprache, unserer Werte 

und den Grundsätzen der Rechtsstaat-

lichkeit. Hierzu wären z.B. verpflichten-

de Kurse ein wertvoller und notwendi-

ger Beitrag für die schnellere Integration. 

Denn auch im Betrieb sollen Schutzbe-

rechtigte und Einwanderer erkennen, dass 

Werte wie etwa die Gleichberechtigung 

von Mann und Frau, die Toleranz gegen-

über Andersgläubigen oder der Respekt 

vor Minderheiten zum festen Inhalt einer 

Zusammenarbeit gehören und z.B. im 

vorhandenen Gesetz wie unserem Be-

triebsverfassungsgesetz aufgenommen 

worden sind. 

WAS BEREITS GETAN WIRD

Inzwischen sind vielfältige Aktionen ent-

standen, die auf sehr verschiedenen 

Ebenen die Integration von Flüchtlingen 

in den Arbeitsmarkt fördern. Neben den 

oben bereits erwähnten sind zum Beispiel 

die Landesnetzwerke der Initiative „In-

tegration durch Qualifikation“ gute An-

sprechpartner für Betriebe. Auch die 

Aktion „Wir(tschaft) zusammen“ kann als 

Unternehmensinitiative genannt werden, 

wo sehr viele Unternehmen bundesweit 

eine ganze Vielfalt an Aktionen und Un-

terstützung für Flüchtlinge bieten, um 

deren Integration zu ermöglichen und 

nachhaltiger zu gestalten. Arbeit ist ein 

entscheidender Motor und wesentliche 

Voraussetzung für die Integration. Aber 

auch die Arbeitsagentur, die IHK, Unter-

nehmensverbände und Ministerien ha-

ben bereits einige Maßnahmen unternom-

men, weitere werden folgen. Im „Dschun-

gel“ von Asylverfahren, Flüchtlingsschutz, 

Aufenthaltserlaubnis, Duldung, Bleibe-

perspektive etc. kann an dieser Stelle in 

Berlin das „bridge“ (www.bridge-bleibe-

recht.de) – unter der Koordination des 

Senats von Berlin für Integration und 

Migration – als Beratungsstelle für Berli-

ner Unternehmen empfohlen werden, 

die sich hier engagieren wollen. Auch  

zu empfehlen ist die Matching-Platt-

form www.alle-helfen-jetzt.de der Ber-

linPartner, in der Unternehmen und 

Flüchtlinge zusammenkommen können 

und dabei Vorbild für andere Unterneh-

men sein können. Als Einstiegslektüre 

kann auch ein Ratgeber von Phineo die-

nen, gefördert durch die Bertelsmann 

Stiftung: Vom Willkommen zum Ankom-

men.

Flüchtlinge im Betrieb? Also die Frage: 

Sollten wir Schutzberechtigte im Betrieb 

aufnehmen?

Aus den obigen Ausführungen lautet die 

Antwort: ja, unbedingt!

 

 Über den Autor: 

Jorge Guimet ist Kaufmännischer Geschäfts-

führer sowie stellv. Geschäftsführer der 

BerlinerLuft. Technik GmbH. Er ist Mitglied 

im VBKI-Arbeitskreis „Wirtschaft und Ethik“.

i

CORVIN TOLLE & DANIEL SCHADE 
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DABEI SEIN IST MEHRWERT
VBKI-Mitglieder stellen sich vor

Mehr erfahren unter:
��www.vbki.de/mitglieder

WIR
UNTERNEHMEN

BERLIN,
indem wir auch für Menschen mit Handicap 

eine Arbeitsstelle anbieten, Migranten 
integrieren und Langzeitarbeitslosen eine 
Perspektive bieten. Bei uns sind alle will-

kommen, egal welche Nationalität, 
Glaube oder Hautfarbe. Wir 

leben Vielfalt!! 

... Netzwerken in ungezwungener 
Atmosphäre.

... Sport treiben.

#zuverlässig #zielstrebig
#fl eißig

Im VBKI triff t man mich beim ...

Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...

3 #Hashtags zu meiner Person ...

1.

3.

2.

� Friedrichstr. 231, 10969 Berlin

��+49-30-25 89 98 61
��www.campus-berlin.de

��d.hoffmeister@campus-bb.de

KONTAKT

KURZ UND KNAPP 
Unternehmen:  FOREVERCLEAN Dienstleistungs  
 GmbH & Integrationsservice 
 für Frauen
Branche:  Gebäudedienstleistungen
Vertreten durch:  Aynur Boldaz-Özdemir
Funktion: Geschäftsführende 
 Gesellschafterin
Firmenmitglied seit:  1. 11. 2015

BERLIN
IST FÜR UNS ...

... die interessanteste Stadt 
Deutschlands.

KURZ UND KNAPP 

Name: David Svanidze 
Funktion: Geschäftsführender 
Gesellschafter
Unternehmen: APP3null GmbH
Mitglied seit: 1. 11. 2015

ICH
UNTERNEHME

BERLIN
mit Konzeptionierung, Gestaltung 

und Entwicklung von mobilen 
Applikationen.

Im VBKI triff t man mich ...1.
... bei diversen Veranstaltungen, 

hauptsächlich zu den wirtschaftlichen 
und politischen Themen.

Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...2.
... Zeit mit der Familie, Reisen, 

extreme Sportarten, Internationale 
Küche, soziales Engagement

3# zu meiner Person ...3.
#Business #Familie 

#Reisen

www.app3null.com

KURZ UND KNAPP 

Name: Oliver Dunk
Funktion: geschäftsführender 
Gesellschafter
Unternehmen: radio B2 GmbH
Mitglied seit: 2014

ICH
UNTERNEHME

BERLIN,
weil die Hälfte der Hauptstädter auf 

einen Schlagersender mit hohem 
Informationsanteil gewartet hat und 

ich in meiner Geburtsstadt meine 
Leidenschaft Radio zum Beruf 

machen kann – ein 
Glücksfall.

Im VBKI triff t man mich ...1.
... beim VBKI-Ball.

... mit dem Hund joggen / 
zu Hertha ins Stadion / Lesen. 

3# zu meiner Person ...3.
#Unternehmer #Radio 

#Schlager

www.radioB2.de

KURZ UND KNAPP 

Name: Simone Gerwers 
Funktion: Inhaberin, Consultant, 
Vortragsrednerin
Unternehmen: coaching4change 
Sparring für Management & 
Führung
Mitglied seit: 1. 11. 2015

ICH
UNTERNEHME

BERLIN,
weil ich dazu anstifte, viel öfter 
einen Mutausbruch zu haben – 
eine Mutkultur zu entwickeln, 
Gestaltungskraft zu stärken 

und Erfolg neu zu 
definieren.

Im VBKI triff t man mich ...1.
… rund um alle Themen von Wirtschaft 

und Ethik, gern bald im AK und 
auf dem Sommerfest.

3# zu meiner Person ...3.
#Querdenkerin #Mutausbrüche 

#Bloggerin 

www.coaching4change.eu

Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...2.
Mein perfekter Freizeitausgleich ist ...2.

… joggen, unsere zwei Parson Jack-Russel, 
Blog schreiben, lesen und ein 

verträumter Ort an der Ostsee.

Dabei sein ist Mehrwert I VBKI Spiegel # 242VBKI Spiegel # 242 I Dabei sein ist Mehrwert
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Wenn der britische Premier über die briti-

sche Mentalität spricht, klingt das so: „Un-

sere Psychologie ist von unserer Geogra-

fie geprägt. Wir besitzen den Charakter 

einer Insel-Nation – unabhängig, gerade-

heraus und leidenschaftlich in der Vertei-

digung unserer Souveränität.“ In seiner 

Rede über Großbritanniens Beziehungen 

zur Europäischen Union kündigte David 

Cameron an, er werde bei einer Volksbe-

fragung selbst „mit ganzem Herzen und 

ganzer Seele“ für ein „Ja“ stimmen. 

Dass England aus der EU ausscheidet, ist 

aber so wahrscheinlich wie noch nie zuvor. 

Thomas Kielinger, London-Korrespondent 

der WELT, erklärte beim Foreign Policy 

Lunch im Le petit felix Englands Distanz 

zum Kontinent. Die, so Kielinger, sei his-

torisch gewachsen. Bereits Heinrich VIII. 

(1491 bis 1547) ließ sich zur Thronbestei-

gung beraten, seine Interessen nicht auf 

die „Terra firma“ zu legen. Kielinger: „Hin-

ter der Frage, die David Cameron mit 

dem Referendum losgetreten hat, steht 

eine lange Tradition der Ambivalenz in 

den anglo-europäischen Beziehungen.“

Die Folgen eines Brexits seien indes un- 

absehbar: Alles, was man etwa zu den 

Auswirkungen auf die Arbeitsplätze höre, 

seien schlicht Behauptungen. Aber: „Der 

Brexit wäre ein Paradigmenwechsel für 

Großbritannien.“ „Und für Europa …“, er-

gänzte Udo Marin. Der Geschäftsführer 

des VBKI, der die Veranstaltung mode-

rierte, dankte Kielinger für einen insge-

samt doch „optimistischen Ausblick“, den 

er nicht ganz teilen könne. Marin stellte 

eine weitere Einladung in einem Jahr in 

Aussicht: „Dann können wir schon mehr 

wissen.“

3. Dezember 2015

Eine englische Inselbegabung
FOREIGN POLICY LUNCH MIT WELT-KORRESPONDENT THOMAS KIELINGER  
ZUM THEMA BREXIT

1. 2.
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1. 1975 gab es schon mal ein Referendum zum Verbleib 
Großbritanniens in der europäischen Gemeinschaft, 
berichtet WELT-Korrespondent Thomas Kielinger. 
Damals ging es zwei zu eins dafür aus.

2. Winston Churchill: „Wir sind mit Europa verbunden, 
aber wir gehören nicht dazu.“  

3. Zum Vortrag wurde Maispoularde auf Wurzel-
gemüse gereicht. 

3.

Im Frühjahr 2012 erfand Franziska von 

Hardenberg das weltweit erste Blumen-

Abonnement. Die Idee: Das BLOOMY 

DAYS-Team stellt jede Woche Bouquets 

zusammen – saisonal, immer frisch und 

von höchster Qualität. Von Hand ge-

putzt und liebevoll verpackt werden  

die Blumen direkt und national ganz ein- 

fach per Paket versendet. Ein Bouquet 

der „BLOOMEN DER WOCHE“ kostet 

19,90 Euro und dafür kommen Blumen 

nach Hause (oder ins Büro), die ein bis 

zwei Vasen füllen. BLOOMY DAYS lie-

fert wöchentlich, alle zwei oder alle vier 

Wochen. Mit einem Klick kann man das 

Abo unterbrechen oder beenden.

Und das Geschäft blüht: „Jetzt sind wir 

dabei, den Markt zu revolutionieren“, sagt 

von Hardenberg. Inzwischen ist BLOOMY 

DAYS zu größten Full-Service-Anbieter 

für Schnittblumen geworden. Die Kunden 

sind überwiegend weiblich: 72 Prozent 

der Käufer und 84 Prozent der Empfänger 

sind Frauen. Nur elf Prozent der Kunden 

sind derzeit Geschäftskunden. Das soll 

sich ändern; hier will von Hardenberg 

wachsen. Derzeit sei sie in Gesprächen 

mit der Deutschen Bank, der Bahn und 

Air Berlin – zum Beispiel.

Die Lieblingsblumen von Franziska von 

Hardenberg sind übrigens Dahlien: „...

weil sie so eine besondere Blütenform ha-

ben und in den tollsten Farben strahlen“. 

Ihr Tipp: Damit sie besonders lang und 

schön blühen, sollte immer genügend fri-

sches Wasser in der Vase sein und am bes-

ten stellt man die Blumen in kühle Räume. 

Aber nächste Woche kommen ja schon 

wieder frische Blumen nach Hause. Oder 

übernächste. Oder alle vier Wochen. 

Ganz wie man möchte ...

 

 

12. Januar 2016

Vielen Dank für die Bloomen
ERSTES VBKI UNTERNEHMERTREFFEN #STARTUP MIT BLOOMY DAYS

1. Interessantes Geschäftsmodell und  
interessierte Nachfragen …

2. Der erste Gast beim Unternehmertreffen #STARTUP ist  
BLOOMY DAYS-Gründerin und Geschäftsführerin Franziska von Hardenberg.

3. VBKI-Kommunikationschef Sebastian Thomas begrüßt und stellt das „Unter-
nehmertreffen #STARTUP“ vor. Gemeinsam mit deutsche-startups.de sollen 
interessante und erfolgreiche Ideen aus der Berliner Gründerszene eine  
Plattform bekommen.

1. 2.
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Es ist die große Herausforderung der Stadt: 

Allein im vergangenen Jahr sind nach Aus-

kunft der Sozialverwaltung 79.034 Flücht-

linge in Berlin angekommen. 54.325 blie-

ben in Berlin. (Stand: 7. Januar 2016). Das 

stellt die Stadt vor zusätzliche Heraus- 

forderungen, Risiken und Chancen – sozial- 

politisch, wirtschaftlich, zwischenmensch- 

lich.

Dazu diskutierten auf dem VBKI-Podium: 

Professor Dr. Jörg Baberowski, Professor 

für die Geschichte Osteuropas an der 

Humboldt-Universität zu Berlin und Mit-

glied des Fakultätsrates, Professor Barbara 

John, Vorstandsvorsitzende, Paritätischer 

Wohlfahrtsverband Berlin, Prälat Dr. Karl 

Jüsten, Leiter des Kommissariats der deut-

schen Bischöfe, Michael Knipper, Haupt-

geschäftsführer des Hauptverbands der 

Deutschen Bauindustrie e.V.

 „Kein Land kann es sich erlauben, eine 

Einwanderung zu haben, die sich vollkom-

men ungeplant vollzieht. Ich glaube, dass 

Deutschland daran zerbrechen wird“, sag-

te Prof. Baberowski. Die frühere Berliner 

Ausländerbeauftragte Barbara John for-

derte ein radikales Umdenken im Asylver-

fahren: „Es ist doch einsichtig, dass nicht 

alle, die hier ein besseres Leben suchen 

und sich als politisch Verfolgte ausgeben, 

in Deutschland aufgenommen werden 

können. Sie sollten vor Ort einen Asyl-

antrag in einer der europäischen Bot-

schaften stellen können. Das würde Zig-

tausenden dieses Hin und Her und diesen 

Drehtüreffekt ersparen.“

Peter Kurth, Geschäftsführender Präsident 

des Bundesverbands der privaten Entsor-

gungswirtschaft, moderierte die Diskus-

sion. 

 

 

14. Januar 2016

Flüchtlingsansturm
DISKUSSION ÜBER HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN DER EUROPÄISCHEN KRISE

1. Professor Dr. Jörg Baberowski, Prälat Dr. Karl Jüsten  
und Moderator Peter Kurth (von links)

2. VBKI-Geschäftsführer Udo Marin begrüßte die Gäste  
auf dem Podium und im Goldberger Saal.

3. Mehr als 120 Gäste wollten die Diskussion verfolgen.

1. 2.
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VERWIRKLICHEN.  
BEGLEITEN.

IRITH NEHLS Immobilien | Babelsberger Str. 6 | 10715 Berlin | www.nehls-immo.de+49 (0)30 85 730 785

www.holsteinische43.de www.pestalozzi58.de www.charlottenbrunner.dewww.uhland33.com
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Am 20. Januar 2016 vollendete Markus 

Voigt sein 50. Lebensjahr und ist fast fünf 

Jahre Präsident des Vereins Berliner Kauf-

leute und Industrieller. In dieser Zeit ist 

die Mitgliederzahl um mehr als 50 Pro-

zent gewachsen: Sie stieg von rund 1.200 

auf mehr als 1.900 derzeit. Markus Voigt 

hat neue Themen in den Vordergrund der 

Vereinsarbeit gestellt, etwa die Rolle der 

Bürgergesellschaft bei der Bewältigung 

der Aufgaben, vor denen Berlin steht 

(„wachsende Stadt“ oder „Flüchtlinge“), 

die Digitalisierung und Berliner Wirt-

schaftsperspektiven.

Voigt: „Dass sich der VBKI so toll entwi-

ckelt hat, liegt gewiss nicht nur an mir. 

Der Erfolg hat viele Mütter und Väter: das 

Präsidium, die Geschäftsstelle und – allen 

voran – Geschäftsführer Udo Marin. Des-

halb freue ich mich heute über die Gele-

genheit, Danke zu sagen. Die gewaltigen 

Herausforderungen, vor denen die Stadt 

steht, die uns gerade in den vergangenen 

Wochen und Monaten noch einmal so 

deutlich vor Augen geführt wurden, zei-

gen aber, dass wir uns nicht zufrieden zu-

rücklehnen dürfen. Deshalb werden wir 

uns weiterhin anbieten – mit Rat, wo er 

gewünscht ist, und mit Tat, wo sie vonnö-

ten ist.“

Bei einem Empfang gratulierten 150 Gäste 

aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

dem „Netzwerker für Berlin“ (Tagesspie-

gel). Darunter auch der Regierende Bürger-

meister von Berlin, Michael Müller: „Mar-

kus Voigt ist ein leidenschaftlicher An- 

walt des Wirtschaftsstandortes und der 

Stadt Berlin. Ich wünsche ihm alles Gute 

zum Geburtstag und hoffe, dass er sich 

weiterhin mit großer Energie für Berlin 

einsetzt.“

20. Januar 2016

Viel Glück und viel Segen!
VBKI-PRÄSIDENT MARKUS VOIGT FEIERT MIT DER BERLINER WIRTSCHAFT  
SEINEN 50. GEBURTSTAG

5.

3. Heike Fölster, BER-Finanzchefin, mit Klaus Wowereit,  
ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin und  
VBKI-Präsidiumsmitglied, und Frank Wiethoff,  
KPMG Regionalvorstand Ost und VBKI-Schatzmeister

4 Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin,  
bei der Geburtstagsansprache.

5 Gäste des Frühstückempfangs: der Regierende Bürgermeister Michael Müller, 
der Unternehmer und Hertha-Präsident Werner Gegenbauer und  
DIHK-Chef Dr. Eric Schweitzer

1. Wirtschaftssenatorin Cornelia Yzer gratuliert 
VBKI-Präsident Markus Voigt.

2 50 Jahre im Zeitraffer: Udo Marin und Dr. Frank 
Schlaberg, Vorstandssprecher Bankhaus  
Neelmeyer, geben Einblicke in das Leben des 
Geburtstagskindes.

3. 4.1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki
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Das Mercator Institute for China Studies (MERICS) ist eine Ini-

tiative der Stiftung Mercator. MERICS ist ein im Jahr 2013 ge-

gründetes Institut der gegenwartsbezogenen und praxisorien-

tierten China-Forschung mit Sitz in Berlin, das die Stiftung 

eingerichtet hat, um einen zentralen Ort für die Auseinanderset-

zung mit China in Deutschland zu schaffen und damit die Grund-

lagen für eine bessere Urteilsfähigkeit – vor allem bei Entschei-

dungsträgern in Deutschland und Europa – zu legen. 

In dem Vortrag von MERICS-Chef Sebastian Heilmann ging es 

zunächst aber um eine Bestandsaufnahme der wirtschaftlichen 

und wirtschaftspolitischen Potenziale und Risiken: Welche 

Rückwirkungen haben diese Entwicklungen auf das deutsche 

Wirtschaftsengagement in China, auf die deutsch-chinesischen 

und europäisch-chinesischen Beziehungen im Allgemeinen wie 

auch auf die Aktivität chinesischer Investoren in Europa und 

Deutschland im Besonderen? 

Sebastian Heilmann gab den etwa 70 Gästen im Berlin Capital 

Club tiefe Einblicke in die aktuelle Entwicklung im Reich der Mit-

te. Heilmann über das Wirtschaftsökosystem China: „Kein Ab-

sturz, sondern ein langsames Absacken. Keine konjunkturelle 

Delle, sondern ein strukturelles Problem.“ Die Auswirkungen auf 

die deutsche Wirtschaft seien dabei unterschiedlich. Während 

es beispielsweise für die Auto- oder Chemieindustrie nicht gut 

aussehe, seien die Möglichkeiten im Bereich Automatisierung 

und Robotisierung „gigantisch“. 

21. Januar 2016

Chinas aktuelle wirtschaftliche und politische Entwicklung
FOREIGN POLICY LUNCH MIT MERICS-DIREKTOR PROFESSOR DR. SEBASTIAN HEILMANN

1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

3.

 luk

1. Professor Dr. Sebastian Heilmann, Gründungs- 
direktor des MERICS

2. Große Themen, kleine Häppchen

3. Das Interesse an dem Vortrag über China war groß.

Erleben Sie diese 
und weitere Highlights
Tickets & Infos unter: www.mercedes-benz-arena-berlin.de

Di. 31.05.16

So. 29.05.16

Fr. 27.05.16 Mo. 06.06.16
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Do. 31.03.16
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Es ist die große Herausforderung der Stadt: Allein in den ver-

gangenen drei Jahren ist die Bevölkerung Berlins um rund 

130.000 Menschen gewachsen. Und auch künftig ist mit einer 

weiterhin dynamischen Entwicklung zu rechnen. So geht die 

Prognose des Berliner Senats bis 2030 von einem Wachstum  

um weitere 250.000 Einwohnerinnen und Einwohner aus. Dazu 

sind im vergangenen Jahr nach Auskunft der Sozialverwaltung 

knapp 80.000 Flüchtlinge in Berlin angekommen; 54.325 blie- 

ben hier. 

Was bedeutet das für Politik und Gesellschaft? „Wir brauchen 

mehr Mut für Veränderungen“, sagt Andreas Geisel, Senator für 

Stadtentwicklung und Umwelt. Er räumte aber auch ein, dass 

das Tempo des Berliner Wachstums inzwischen besorgniserre-

gend sei. In der wachsenden Stadt müssten jedes Jahr 15.000 bis 

20.000 neue Wohnungen entstehen. Bauflächen dafür gebe es 

genug, denn Berlin sei im Vergleich zu anderen internationalen 

Metropolen „relativ locker bebaut“.

Vor den mehr als 120 Mitgliedern und Gästen des VBKI fand  

Geisel ungewöhnlich klare Worte. Zum Thema Metropolregion 

sagte Geisel etwa: „Ich als Berliner Senator kann nicht zur Ab-

wanderung auffordern. Aber denken Sie über Grenzen hinweg, 

das kann zur Entlastung Berlins führen.“ Und auch beim Thema 

Ausgaben wurde Geisel deutlich: „Warum haben wir zulasten der 

Infrastruktur gelebt? Weil wir uns viele schöne Dinge leisten. 

Viel Geld wird verkonsumiert“, sagte der Senator im Hinblick auf 

32 Theater und vier Opernhäuser.

28. Januar 2016

„Das Tempo des Wachstums ist besorgniserregend“
BAUSENATOR ANDREAS GEISEL SPRICHT BEIM BUSINESS BREAKFAST 
ÜBER DIE WACHSENDE STADT

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. 2.

1. „Berlin ist im Vergleich zu anderen internationalen 
Metropolen relativ locker bebaut“, so Andreas Geisel.

2. Ausverkauft: Der Goldberger Saal ist bis auf den 
letzten Platz gefüllt. 

3. Die vielen Fragen der mehr als 120 Zuhörer beant-
wortete der Senator ausführlich, ungewöhnlich klar 
und mit viel Humor. 

VBKI Spiegel # 242 I VBKI Aktiv
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Der digitale Erwerb von Kunst ist inzwischen nicht mehr die Aus-

nahme, sondern vielmehr die Regel. So eröffnen sich im Zeitalter 

der Digitalisierung auch für so ein altes Gewerbe wie den Kunst-

handel ganz neue Chancen. Deshalb haben die Kunstliebhaber 

Christian Boros, Kilian und Alice Jay von Seldeneck und Karl  

Philipp Prinzhorn im Jahr 2013 Artusiast (www.artusiast.com)  

gegründet – eine Online-Plattform für Kunstinteressierte und 

Sammler, über die hochwertige Kunst zu transparenten Preisen 

angeboten wird. 

Hier gibt es Kunstwerke zu kaufen, die bei Auktionen von tradi-

tionellen Auktionshäusern wie etwa Christies nicht versteigert 

wurden; und das sind immerhin 40 Prozent aller Werke weltweit. 

Zu den Artusiast-Partnern gehören führende Auktionshäuser und 

Galerien. Darüber hinaus stellt das Team Informationen zu ak- 

tuellen Entwicklungen auf dem internationalen Kunstmarkt zur 

Verfügung und versorgt sie mit Interviews renommierter Künst-

ler und Sammler. So wird ein exklusiver Einblick in die Kunstwelt 

ermöglicht und Arthusiasten können sich für den Aufbau der 

eigenen Sammlung inspirieren lassen. Artusiast ist so ein digita-

ler Marktplatz für Kunstliebhaber und Sammler geworden. 

Und ein erfolgreicher dazu: „Wir haben unsere eigenen Erwar-

tungen übertroffen“, sagte Gründer Kilian von Seldeneck, beim 

Unternehmertreffen. Geschäftsführer Udo Marin moderierte 

dieses zweite Unternehmertreffen #STARTUP – zum ersten 

Mal im Kaisersaal am Potsdamer Platz.

9. Februar 2016

3, 2, 1 – Kunst 
UNTERNEHMERTREFFEN #STARTUP: SO WILL ARTUSIAST DEN KUNSTMARKT  
DIGITALISIEREN

1. Kunstauktion auf dem Smartphone

2. Gründer Kilian von Seldeneck (r.) und Geschäftsführer Timo Niemeyer  
erklären beim VBKI-Unternehmertreffen die Geschäftsidee von Artusiast.

3. Kunstvolles Ambiente im Kaisersaal am Potsdamer Platz.

1. 2.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki
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Immerhin zählt „Big Data“ zu den viel diskutierten Themen die-

ser Zeit. Zuletzt als Pläne der Bundesregierung bekannt wurden, 

eine Bargeldgrenze einzuführen. Großer Gesprächsbedarf also 

für Andrea Voßhoff, Bundesbeauftragte für Datenschutz und  

Informationsfreiheit, Christopher Lauer, Mitglied des Berliner 

Abgeordnetenhauses und bis Ende 2015 Berater in Fragen des 

Datenschutzes und der Datensicherheit des Axel-Springer-Kon-

zerns, sowie der Vorsitzende der Open Source Business Alliance 

und CTO von machtfit, Elmar Geese. Sie haben sich verschie-

dene Fragen zu dem Thema gestellt: Reichen unsere Regeln zum 

Schutz der Bürgerfreiheiten? Müssen die bestehenden justiert 

werden? Brauchen wir neue Antworten auf neue Herausforde-

rungen?

Auch: Was ist eigentlich Datenschutz? Für Andrea Voßhoff geht 

es dabei nicht etwa um den Schutz von Daten. „Es geht vielmehr 

um den Schutz des Einzelnen vor dem Missbrauch seiner Daten.“ 

Keiner der Experten wollte bestreiten, dass sich mit der An-

sammlung riesiger Datenmengen ungeahnte Möglichkeiten er-

öffnen. Aber alle gaben auch zu bedenken, dass damit auch unge-

ahnte Risiken einhergingen. Dieses, die Nutzung und Verwertung 

der neuen Datenvielfalt, sei die eigentliche Herausforderung. 

Christopher Lauer gestand in diesem Zusammenhang, dass  

er „ein großer Freund der Ordnungspolitik“ sei und forderte ein, 

auch über Verbote und Netzsperren offen zu diskutieren. 

Eine spannende Diskussion, die von Benjamin Brake, Director 

Government and Regulatory Affairs IBM DACH, engagiert mo-

deriert wurde.

1. 2.
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1. Abgeordnetenhausmitglied Christopher Lauer

2. Facebook, Wearebles, Apple, Google, Bargeld,  
Versicherungen – beim Thema Big Data gab es  
für die Experten auf dem VBKI-Podium viele  
Ansatzpunkte.

3. Das Thema warf viele Fragen auf, auch bei Jens  
Henke. 

3.

Foto: Teufel

10. Februar 2016

Was ist eigentlich Datenschutz? 
PODIUMSDISKUSSION ÜBER CHANCEN ODER BEDROHUNGEN VON BIG DATA

Entspannung und Genuß
für Zwei

Wonach steht Ihnen der Sinn? Entspannung im Wellnessbereich? Erholung bei Sport und Freizeitaktivitäten?  
Genuss für Leib und Seele bei gutem Essen und einem Gläschen Wein?

Alles das und mehr finden Sie im Hotel Esplanade Resort & Spa. Hier residieren Sie in modern und annehmlich  
ausgestatteten Zimmern und Suiten und genießen einen traumhaften Ausblick. Für das leibliche Wohl ist in  
unseren Restaurants und Bars bestens gesorgt, wo Sie den Abend bei köstlicher Bewirtung ausklingen lassen.

Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil und gewinnen Sie:
Einen Aufenthalt für 2 Personen und 2 Nächte, inkl. Wellnessnutzung und Frühstück. Genießen Sie am  
ersten Abend ein 3-Gang-Energie-Menü und am zweiten Abend den exklusiven Chef’s Table (8 Gang-Menü).

Beantworten Sie bis zum 15. Juni 2016 folgende Frage:

Wie viele Quadratmeter misst der große Wellnessbereich des Esplanade Resort & Spa?

Schicken Sie Ihre Antwort bitte per E-Mail mit dem Betreff „VBKI Spiegel Gewinnspiel“ an Maria Arizti,  
maria.arizti@vbki.de.
Aus den korrekten Einsendungen ziehen wir den Gewinner. Wir danken dem Hotel ESPLANADE für  
die freundliche Unterstützung. 

Einsendeschluss ist der 15. Juni 2016, die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt im Anschluss. Der Rechtsweg und die Barauszahlung der Gewinne sind  
ausgeschlossen. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind und ihren ständigen Wohnsitz in  
Deutschland haben. Von der Verlosung ausgeschlossen sind Mitarbeiter sowie Personen, die ehrenamtlich für den VBKI tätig sind.

Foto: Hotel Esplande Resort & Spa
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Als Johanna Jester das Restaurant JoLee in der Winsstraße im 

Prenzlauer Berg vor einem dreiviertel Jahr eröffnete, lag es ihr 

und Küchenchef Felix Metzger (früher im Margaux und im Rein-

stoff tätig, bevor er als Guerillakoch Asien bereiste) am Herzen, 

eine „Nouvelle Cuisine auf Koreanisch“ anzubieten und klassi-

sche Gerichte und Basiselemente der asiatischen Küche modern 

zu interpretieren.

Neben den für unsere europäischen Gaumen oftmals unge-

wöhnlichen, aber sehr geschmackvollen Gerichten des extra für 

den VBKI zusammengestellten 7-Gänge-Menüs und passenden 

Weinen, erfuhren die Teilnehmer auch einiges über die koreani-

sche Esskultur: Hier wird alles am Tisch geteilt. Gestartet wurde 

mit Kräuterseitling mit Lakritz, weiter ging es u.a. mit knuspri-

gem Oktopus, Seidentofu mit Hack und Chili und zart geschmor-

ter Schweinerippe mit Korea BBQ, alles fein gewürzt und – 

natürlich – auf Tellern am Tisch verteilt, so dass sich jeder (mit 

oder ohne Stäbchen) mit seinen Tischnachbarn die leckeren 

Speisen teilte und locker und angeregt ins Gespräch kam. Das 

geschmackvoll und mit viel Liebe zum Detail eingerichtete JoLee 

macht seinem Namen – koreanisch für „fein Kochen“ – tatsäch-

lich alle Ehre!

Bald soll es auch erste Kochkurse im Testballon geben. Und dann 

kann man ja vielleicht auch die Zubereitung eines koreanischen 

Traditionsgerichtes, der Blutwurst, lernen, die Johanna Jesters 

am liebsten knusprig serviert.

 

24. Februar 2016

Ungewöhnlich, aber ungewöhnlich gut
DAS JOLEE – EIN HIDDEN CHAMPION IN PRENZLAUER BERG

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. „gimbap i maki inside out“: Pimientos del Padron, 
grüner Reis und Furikaki – einer von sieben Gängen

2.  Willy Weiland (Präsident der DEHOGA Berlin), 
Roland Schulz und Udo Marin haben den vierten 
Hidden Champion gefunden.

3. Wer neugierig ist, kann die Köche durch eine durch-
sichtige rote Plastikfront in Aktion beobachten.

1. 2.

3.
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Weitere Informationen unter: 
Telefon: 030 2327-5184 
E-Mail: beme.rundertisch@berlinmedien.com
Wir beraten Sie gern!

Die Berliner Entscheider gemeinsam am 
Runden Tisch mit der Berliner Zeitung

1. RUNDER TISCH 2016

„Smart City“
Runder Tisch vom 23. Februar 2016,  
Sonderveröffentlichung vom 8. März 2016 

�� Smartes Wohnen - Zukunftssicher untergebracht

�� Smarte Wirtschaft - Die Stadt von morgen 

�� Smarte Mobilität - Energiesparend unterwegs

�� Smarte Infrastruktur - Vernetzt arbeiten

Lesen Sie diese Beilage: www.berlinmedien.com/runde_tische

Unsere Themen für 2016 die Berlin bewegen
TERMIN THEMA SCHWERPUNKTE

 10. Mai 2016 Life Sciences Bionnale, Standort Berlin, Biowissenschaften & Forschungsrichtungen

 18. Mai 2016 Logistik Clusterregion Berlin, Chancen & Risiken, Logistik 2.0

 23. Mai 2016 Diversity Day Diversity – Chancen durch Vielfalt

 30. Mai 2016 Kultur Kulturelle Bildung, Finanzierung & Förderung, Anspruch & Kommerz

 7. Juni 2016 Immobilien – Projektentwicklung Zeitgerechtes Wohnen, Investoren, Gewerbe

 21. Juni 2016 Touristik Berlin Ziel Berlin – Strukturen & Kapazitäten

 5. Juli 2016 Urbane Mobilität Moderne Mobilität, alternative Antriebe

 13. September 2016 Forschung & Innovation Förderung von Technologietransfer, Förderprogramme

 11. Oktober 2016 Startup Querdenker, Macher und Visionäre

 22. November 2016 Immobilien – Wohnungswirtschaft Wohnraummiete & -förderung, Kapazitäten



Als Aynur Boldaz Özdemir vor 16 Jahren das Unternehmen For-

ever Clean gründete, hat sie einfach losgelegt: Als Kurdin, die 

unausgebildet nach Deutschland kam und ihre eigenen Erfah-

rungen als Reinigungsfrau ins eigene Unternehmen einbrachte. 

Sie hat so ziemlich alles anders gemacht als man das mit einer 

normalen BWL-Denke machen würde: Sie hat Behinderte und 

Menschen angestellt, die auf dem Arbeitsmarkt keine Chance 

mehr hatten. Alle erhielten von Anfang an einen unbefristeten 

tarifgebundenen Vertrag. Sie hat viel Arbeit, Zeit und noch mehr 

Herzblut in ihre Mitarbeiter investiert.

Warum? Weil sie der tiefen Überzeugung war, dass jeder Mensch 

eine Chance bekommen solle, so wie sie diese in Deutschland 

auch bekommen hat. Und sie wollte Deutschland etwas zurück-

geben. Dies alles mit dem Credo, dass jeder Mensch gut arbei-

tet, man nur den richtigen Platz für ihn finden muss. Und diese 

Plätze hat sie für ihre Mitarbeiter in ihrem Unternehmen gefun-

den. Und jetzt? 16 Jahre später ist sie erfolgreiche Chefin eines 

400 Mitarbeiter starken profitablen Reinigungsunternehmens, 

mit einem Berliner Standort und zwei weiteren Standorten in 

der Türkei.

Wie geht das – alles anders und eigentlich „falsch“ zu machen 

und dennoch erfolgreich zu sein? Aynur Boldaz Özdemir hat auf 

Vielfalt gesetzt und sie von Anfang an zur Chefsache gemacht. 

Mit viel Geduld, Überzeugungskraft und harter Arbeit hat sie  

die Vorteile der Vielfalt für ihr Unternehmen realisieren können. 

Die Vorteile liegen auf der Hand: Loyale, extrem zuverlässige, 

dem Unternehmen sehr stark verbundene Mitarbeiter, die sel-

ten krank sind und mit enormen Einsatz qualitativ hochwertige 

Arbeit beim Kunden leisten. Dies führt zu einer hohen Kun- 

denzufriedenheit, Kundentreue und besten Weiterempfehlungs- 

raten.

29. Februar 2016

Vielfalt ist Chefsache 
DER DIVERSITY-ANSATZ DER FOREVER CLEAN GMBH

1. Die Zuhörer haben viele Fragen.

2. Jeder Mensch sollte eine Chance bekommen:  
Aynur Boldaz Özdemir stellt Menschen ein,  
die auf dem Arbeitsmarkt keine Chance haben – 
und schreibt damit eine Erfolgsgeschichte.

Mehr Bilder und Informationen finden Sie unter: 
www.vbki.de, www.facebook.com/vbki1879 
und www.twitter.com/vbki

1. 2.
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verstanden werden. Tonschiefer, Porphyr- 

und Vulkanverwitterung bilden die Un-

tergründe in Dönnhoffs besten Lagen 

Felsengarten, Dellchen und Hermanns-

höhle, dort, wo die Rieslingreben für die 

VDP.Grossen Gewächse stehen. Darüber 

hinaus sind weitere Lagen um Niederhau-

sen, Schlossböckelheim und Bad Kreuz-

nach als Erste beziehungsweise Große 

Lage klassifiziert. Die Hervorhebung der 

besten Weinbergslagen ist die Grundidee 

hinter der Qualitätspyramide des VDP. 

Goldloch, Pitter-
männchen, Burberg 
Der Regionalverband des VDP wird an der 

Nahe von Armin Diel geleitet. Der publi-

zierende Winzer gehörte über zwei Jahr-

zehnte zu den einflussreichsten deutschen 

Weinkritikern und er hat das Schlossgut 

Diel, am Fuße der Burg Layen gelegen, zu 

einem der weltbesten Rieslingweingüter 

entwickelt. Seine Weine aus den Großen 

Lagen Goldloch, Pittermännchen, Burg-

berg und Schlossberg genießen seit Jah-

ren auch international einen ausgezeich-

neten Ruf. Inzwischen trägt seine Tochter 

Caroline Diel die Verantwortung im 22 

Hektar großen Weingut. Die dreifache 

Mutter ist mit einem bemerkenswert gro-

ßen Erfahrungsschatz ausgestattet, den 

sie sich auf Weingütern im Burgund und 

Bordeaux, der Champagne sowie in Öster-

reich, Südafrika, Neuseeland und natür-

lich auch Deutschland geholt hat. Armin 

Diel war es auch, der gemeinsam mit dem 

langjährigen VDP-Präsidenten Michael 
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Die Serie – Folge 10
 „Deutschlands große Lagen“ ist ei- 

ne Reise zu Deutschlands Spitzen-

weinbaugebieten. Die gemeinsam 

mit dem Verband Deutscher Prädi-

katsweingüter konzipierte Serie ver-

bindet die Theorie mit der Probe 

aufs Exempel: In jeder Ausgabe des 

VBKI Spiegel stellen wir eine Top-

Region vor – und bieten unseren 

Mitgliedern anschließend Gelegen-

heit, ihre Kenntnisse bei exklusiven 

Degustationen zu testen. 

Bitte vormerken: Spitzenweine von  

der Nahe verkosten wir am 5. April 
2016.  

Weitere Infos und Anmeldung unter 

www.vbki.de 

 

VBKI und VDP laden ein zu:

 Deutschlands große Lagen ...
Daten und Fakten:

Land: Rheinland-Pfalz

Weinbaufläche: 41 km2

Wichtigste Rebsorten:
Riesling, Müller-Thurgau, Silvaner

Foto: 
Die Weinberge des Schloßböckelhei-
mer Felsenberges liegen im Tal der 
Nahe auf etwa 125 m Höhe. Die 
Reben stehen auf einem – mit einer 
Neigung von 45 bis 55 Prozent – sehr 
steilen Südhang, der sich vom Fluss 
zu den Felsen hinzieht.

... diesmal: Nahe

DIE NAHE BILDET GEMEINSAM MIT FÜNF IHRER NEBENFLÜSSE 
DIE WASSERADER DES GLEICHNAMIGEN WEINANBAUGEBIETS. 
AUF RUND 4.100 HEKTAR ERTRAGSFLÄCHE GEDEIHEN DIE 
REBEN. ZU 75 PROZENT SIND ES WEISSWEINE, ALLEN VORAN 
RIESLING, ABER AUCH MÜLLER-THURGAU, SILVANER, WEISS- 
UND GRAUBURGUNDER. BEI DEN ROTEN DOMINIEREN DORN-
FELDER UND SPÄTBURGUNDER. FLÄCHENMÄSSIG GEHÖRT 
DAS ANBAUGEBIET NAHE ZU DEN KLEINEREN WEINREGIONEN 
IN DEUTSCHLAND, DOCH WENN ES UM DIE QUALITÄT DER 
WEINE GEHT, ZU DEN GANZ GROSSEN IN DER WELT.

Text Norbert Pobbig

Die besten Nahe-Winzer und ihre Weine 

werden in der internationalen Fachpresse 

mitunter überschwenglich gefeiert. So wird 

Helmut Dönnhoff schon mal als „Dalai 

Lama der Nahe“ (Decanter), „König des 

Rieslings“ (Feinschmecker) und „Der Ma-

gier“ (Weinwisser) betitelt. Für Deutsch-

lands führenden Weinguide Gault Millau 

ist das Weingut Dönnhoff, bei dem seit 

2007 mit Cornelius Dönnhoff im Keller 

bereits die nächste Generation Mitverant-

wortung trägt, „eine Institution des Na-

he-Weinbaus, ein unverrückbarer Fels!“. 

Dabei kann Fels durchaus doppeldeutig 

Foto: Johannes Grau/VDP
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i Lesen Sie weiter
auf Seite 64.

Ihr Lieblingswein von der Nahe? 
Mein Lieblingswein von der Nahe ist 
derzeit ein Riesling aus Bockenau – 
einem Ort an der Ellerbach, einem 
Zufluss der Nahe. Hier baut das 
Weingut Schäfer-Fröhlich hauptsäch-
lich Riesling an.

Was zeichnet diesen Wein aus?
Die Nahe – mit einer großen Vielfalt 
an unterschiedlichen Böden – präsen-
tiert sich vor allem in dieser Region 
mit Devonschiefer und Quarzit-Bö-
den. Diese spiegeln sich bei diesem 
Riesling in einer klaren und leicht sal-
zigen Mineralität wieder. In der Nase 
gefällt mir besonders, dass der Wein 
kein „Platzhirsch“ ist, sondern sich in 
britischer Klasse zurückhält. Aromen, 
welche man traditionell im Riesling 

sucht, finden sich auch hier wieder 
und das ist ungeachtet der ausgepräg-
ten Mineralität durchaus kein Wider-
spruch. Trotz des kultivierten Körpers 
ist eine Vielseitigkeit vorhanden, die 
mit der geschliffenen Klarheit und der 
Geradlinigkeit Hand in Hand geht. 
Kurzum: für mich ein Riesling, der her-
vorragend die Region sowie den klaren 
Charakter dieser Weine wiederspie-
gelt.

Bei welcher Gelegenheit würden Sie 
eine Flasche öffnen?
Um einen hervorragenden Tropfen 
wie diesen zu öffnen, bedarf es viel-
leicht nicht unbedingt einem beson-
deren Anlass. Denn es könnte sich 
einfach um die Tatsache handeln, dass 
man ein Fläschchen im Schrank hat.

Auf ein Glas mit …
Manfred Welter, Sommelier im InterContinental Berlin 



Pittermännchen und Goldloch bringen 

Weine hervor, die mich die mühevolle  

Arbeit in den Steilhängen immer wieder 

vergessen lassen“, sagt er und ergänzt: 

„Echte Charakterköpfe gehen nun mal 

nicht immer den Weg des geringsten Wi-

derstandes.“ Die Steillage ist auch für das 

Weingut Schäfer-Fröhlich, seit 2001 VDP-

Mitglied, vertrautes Gelände. Seit 1800 

betreiben die Fröhlichs Weinbau an der 

Nahe, heute auf 16 Hektar. Auch bei ih-

nen bilden die unterschiedlichen Böden 

und Klimata in den besten Lagen Felsen-

berg und Kupfergrube, Felseneck, Früh-

lingsplätzchen und Halenberg die Grund-

lage für Große Gewächse. Tim Fröhlich 

arbeitet diese mit großer Meisterschaft 

präzise heraus. Gleiches trifft auf Werner 

und Frank Schönleber zu, deren Weine 

von allen ernsthaften Kritikern zur Ries-

ling-Weltklasse gezählt werden. Seit 1994 

im VDP dabei, bewirtschaften sie aktuell 

rund 19 Hektar Rebfläche in teilweise bis 

zu 70-prozentiger Steillage. Das Gemisch 

aus verschiedenen Schieferarten und 

Quarzit in den Monzinger Spitzenlagen 

Halenberg und Frühlingsplätzchen bringt 

zusammen mit der Winzerkunst einzigar-

tige, unverwechselbare Rieslingweine her-

vor, doch auch die Grauburgunder kön-

nen es mit den größten Pinot Grigios der 

Welt aufnehmen. Das Weingut Emrich-

Schönleber ist zweifellos ein Aushänge-

schild des Nahe-Weinbaus. � 

  Über den Autor: 

Weinjournalist Norbert Pobbig ist Autor 

und Herausgeber des Berliner Weinführers.

Prinz zu Salm-Salm entscheidend die VDP- 

Lagenklassifizierung vorangetrieben hat. 

Prinz Michael hat sein Weingut zudem 

bereits 1988 als einer der ersten Spitzen-

betriebe in Deutschland auf ökologischen 

Landbau umgestellt. Seine entscheiden-

de Motivation dafür: „Meine Kinder sollen 

die Trauben von den Rebstöcken essen 

können!“ Das Prinz zu Salm-Dalberg’sche 

Weingut ist Deutschlands ältestes Wein-

gut in Familienbesitz. Achthundert Jahre 

und 32 Generationen fortwährende Wein-

bau- und Familientradition sind verbrieft. 

Heute wird das Gut von Prinz Felix zu 

Salm-Salm geleitet, der in den Großen  

Lagen Johannisberg, Felseneck und Rox-

heimer Berg Trauben für Große Gewächse 

liest. An der Nahe ist der Riesling als ein-

zige Rebsorte dafür klassifiziert. 

Logisch, dass er auch im Weingut Dr. Cru-

sius mit 65 Prozent Anteil an der 17 Hektar 

großen Rebfläche die Hauptrolle spielt. 

Traiser Bastei und Felsenberg sind die 

Top-Lagen. Die weinbauliche Tradition der 

Familie Crusius in Traisen reicht rund 400 

Jahre zurück. Dr. Peter Crusius und dessen 

Frau Birgitta schufen daraus mit der Mo-

tivation – „Unsere Weine sollen Herkunft 

zeigen und begeistern“ – einen Spitzen-

betrieb, den sie 1984 in den VDP führten. 

Alte Reben,  
höchste Qualität 
1992 wurde das Weingut Kruger-Rumpf 

aus Münster-Sarmsheim in den Elitever-

band des deutschen Weinbaus aufgenom-

men. Es brachte unter anderem Wein-

bergsflächen im Dautenpflänzer und am 

Pittersberg mit. Dort stehen über 50 Jahre 

alte Riesling-Rebstöcke, die nur noch mi-

nimale Erträge, dafür aber höchste Qua-

litäten hervorbringen. Die Fortführung 

der über 300 Jahre alten Familientradition 

obliegt heute Stefan Rumpf. Seit 2012 bie-

tet er auch Gästezimmer auf dem Wein-

gut an. Niveauvoll übernachten kann man 

auch im Gästehaus von Gut Hermanns-

berg. Die ehemalige Königlich-Preußische 

Weinbaudomäne, 1902 gegründet, erhielt 

nach der Privatisierung 2010 ihren heu- 

tigen Namen. Im Besitz von Gut Her-

mannsberg sind rund 30 Hektar Rebfläche, 

ausschließlich klassifizierte Grosse Lagen. 

Die legendäre Kupfergrube, der Mono-

polweinberg Hermannsberg und die ein-

zigartige Traiser Bastei werden zu den 

besten Rieslinglagen der Welt gezählt. 

Mühevolle Arbeit in 
Steilhängen
Das jüngste und kleinste VDP-Weingut 

an der Nahe ist mit nur sieben Hektar 

Rebfläche Joh. Bapt. Schäfer. Auch für  

Sebastian Schäfer, der 2002 das Familien-

weingut in vierter Generation übernahm, 

ist Riesling der persönliche Favorit. „Ganz 

besonders die alten Reben in den Lagen 
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Monzinger Frühlingsplätzchen Foto: VDP
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Glasbau Proft
Ihr meisterlicher Partner seit 1932

Fon: 030 411 10 28 I www.glasbau-proft.de

Verglasungen aller Art
Autoglaserei
Waggonverglasung
Gebäudedienste 
Schädlingsbekämpfung

�

�

www.mut-initiative.deMOBIL 0176 | 10 33 22 99

FON 04135 | 80 96 19

MAIL gerwers@coaching4change.eu

WEB www.coaching4change.eu | blog.coaching4change.eu

BÜRO Voigtskamp 1 | 21394 Heiligenthal

PODCAST ZU FÜHRUNG IM WANDEL 
 COACHING4CHANGETALK www.coaching4change.eu/podcast

Change mit GestaltungsLUST
Was wäre, wenn Unternehmen eine Fehlerkultur leben, 

die Innovation und Kreativität befördert, Lernen ermöglicht?

Was wäre, wenn wir unsere „German Angst“ 

gegen eine Mutkultur austauschen?

Was wäre, wenn uns Change begeistert 

und GestaltungsLUST weckt?

Was wäre, wenn wir unseren Fokus auf ein 

„Warum nicht.“ richten?

Simone Gerwers
Executive Führungskräfte-Coach

Managementberaterin | Speaker 

Sparringspartnerin für Ihren Erfolg
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Arbeitskreis Mobilität

 Volksentscheid Fahrrad ist nicht smart
VBKI-Position: Stadtentwicklungskonzept „Mobilität“ statt einseitigem Radentscheid

Der Arbeitskreis Mobilität im VBKI hat sich gegen den 

Gesetzentwurf der Initiative Volksentscheid Fahrrad in 

seiner jetzigen Form ausgesprochen. Forderungen nach 

einem Ausbau von 450 Kilometern Fahrrad-

straßen und Radschnellwegen, der Einrichtung 

einer grünen Welle für Radfahrer und Fuß-

gänger und mindestens 200.000 zusätzlichen 

Fahrradparkplätzen schössen übers Ziel hin-

aus, hieß es in einer Anfang März verbreiteten 

öffentlichen Stellungnahme. Der Gesetzent-

wurf sei erkennbar einseitig und ungeeignet, eine effiziente, in-

novative und ökologisch nachhaltige Mobilität in der wachsen-

den Stadt Berlin zu entwickeln. 

VBKI-Präsident Markus Voigt: „In einer künftigen 4-Millionen-

Metropole lassen sich die wachsenden Anforderungen an die 

Mobilität nur im Interessenausgleich entwickeln. Wenn in Berlin 

weiterhin Vorfahrt für Wachstum gelten soll, wird neben einer 

vorrangigen Entwicklung des ÖPNV sicher auch der Fahrrad-

verkehr weiter an Bedeutung gewinnen. Eine 

Grundlast leistet jedoch auch in Zukunft der 

motorisierte Verkehr. Darüber hinaus dürfen 

die Chancen – etwa beim Ausbau des Carsha-

ring oder Fortschritte bei alternativen Antrie-

ben wie der Elektromobilität – nicht buchstäb-

lich verbaut werden.“ Für den VBKI sei klar: 

Das Fahrradgesetz in seiner jetzigen Form helfe weder den Rad-

fahrern noch Berlin und seinem Umland.

Dirk Luthe, Leiter des Arbeitskreises Mobilität im VBKI, forderte 

alle Beteiligten auf, sich ernsthaft in ein zukunftsorientiertes 

Stadtentwicklungskonzept „Mobilität“ einzubringen.

Martin-Gropius-Bau Berliner Festspiele

19. März bis 12. Juni 2016

Lee Miller 
Fotografien
Veranstalter: Berliner Festspiele / Martin-Gropius-Bau. Eine Ausstellung der Albertina Wien 

in Zusammenarbeit mit dem Martin-Gropius-Bau und der Lee Miller Foundation. 

Kurator: Walter Moser. 
Lee Miller: Brandschutzmasken, London, England, 1941. © Lee Miller Archives, England 2016. All Rights Reserved. www.leemiller.co.uk

12. März bis 6. Juni 2016

Günter Brus 
Störungszonen
Veranstalter: Berliner Festspiele / Martin-Gropius-Bau. Eine Ausstellung der National galerie-

Staatliche Museen zu Berlin und des Martin-Gropius-Bau in Zusammenarbeit mit dem 

„BRUSEUM / Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum“. Ermöglicht durch den Verein 

der Freunde der Nationalgalerie. Mit freundlicher Unterstützung des Kulturressorts des 

Landes Steiermark und des Österreichischen Kulturforums Berlin. Kuratorin: Britta Schmitz 
Günter Brus: Wiener Spaziergang, 5. Juli 1965 Innenstadt, 1010 Wien. © BRUSEUM / Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum; 

Foto: Ludwig Hoffenreich

9. April bis 26. Juni 2016

Isa Genzken: 
Mach Dich hübsch! 
Veranstalter: Berliner Festspiele / Martin-Gropius-Bau. 

Ermöglicht durch den Hauptstadtkulturfonds. 
Nofretete, 2014. Courtesy Galerie Buchholz, Köln / Berlin / New York, David Zwirner, New York / London und Hauser & Wirth. 

© Isa Genzken, VG Bild-Kunst, Bonn 2016

Berliner Festspiele 

Martin-Gropius-Bau 

Niederkirchnerstraße 7, 10963 Berlin 

Tel. +49 30 254 86 0 

Öff nungszeiten: Mi – Mo 10 – 19 Uhr, Di geschlossen 

Sonderöff nungszeiten: 

Mi, 11.4. geschlossen, Di, 12.4. geöff net 

Online-tickets: www.gropiusbau.de 

Freier Eintritt bis 16 Jahre www.gropiusbau.de

12. April bis 7. August 2016

Die Maya – 
Sprache der Schönheit 
Veranstalter: Berliner Festspiele / Martin-Gropius-Bau. Ermöglicht durch den Hauptstadt-

kulturfonds. Eine Ausstellung des Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 

Mexiko. Gefördert durch das Außen ministerium der Vereinigten Mexikanischen Staaten 

und die Botschaft von Mexiko in Berlin.
Weihrauchgefäss mit Darstellung von Gott Xolotl, Späte Postklassik, 1250–1530 n. Chr., Mayapán, Yucatán. Keramik © INAH. 

Museo Regional de Antropología. Palacio Cantón, Mérida, Yucatán 

12. Mai bis 21. August 2016

NO, IT IS! William Kentridge 
Ausstellungen / Performances / Lectures
Veranstalter: Berliner Festspiele / Martin-Gropius-Bau. Die Ausstellung 

im Martin-Gropius-Bau wird ermöglicht durch den Hauptstadtkulturfonds.
© William Kentridge, More Sweetly Play the Dance, 2015, video still 

©
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Kontakt: Dr. Ferdinand Schuster, T +49 30 2068-4774, fschuster@kpmg.com

���������		

������	������
Neue Technologien, rasante Digitalisierung und die voran-
schreitende Urbanisierung stellen die Stadtverwaltungen auf 
den Prüfstand. KPMG arbeitet Seite an Seite mit Ihnen, um 
Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und mit den richtigen 
Lösungen vorwegzunehmen. 

www.kpmg.de/publicsector
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„Das Fahrradgesetz in 
seiner jetzigen Form hilft 

weder den Radfahrern 
noch Berlin und 
seinem Umland.“
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Arbeitskreis Mobilität

Weitere Flickschusterei vermeiden
Standpunkt zur möglichen BER-Eröffnung 2018

D ie Causa BER litt von Anfang an unter einem völlig ver-

fehlten Erwartungsmanagement. Die Bäume wuchsen 

in den Himmel, dann zerschellten die hochfliegenden 

Pläne an der Wirklichkeit – sowohl mit Blick auf die Bauzeit als 

auch mit Blick auf die Kosten. Jetzt wird am BER endlich an ei-

nem Flughafen gebaut und nicht an einem Luft-

schloss. Die abermalige Verschiebung des Eröff-

nungstermins sollte genutzt werden, um wei-

tere Flickschusterei zu vermeiden und einen 

,Airport zu bauen, der 45 Millionen Passagiere im 

Jahr bewältigen kann und dem Stand der Technik entspricht. 

Auch die Anbindung an die Stadt gehört auf den Prüfstand. Zwar 

geht Gründlichkeit jetzt vor Aktionismus, zumal die Airlines  

ohnehin schon länger mit einem Eröffnungstermin Ende 2018, 

Anfang 2019 planen dürften. Das heißt allerdings nicht, dass Zeit 

jetzt kein Faktor mehr ist: Wir brauchen den BER als Tor zur Welt, 

und zwar je eher desto besser. Der Aufschwung Berlins erhält 

viel Dynamik durch die wachsende Internationalisierung der 

Stadt. Daraus entstehen neue Impulse, die wiederum rund um 

den Globus wahrgenommen werden und 

weitere kluge Köpfe anlocken. Das ist eine 

große Chance, und unser aller Ziel muss es 

sein, aus dieser Chance stetiges Wachstum 

zu generieren. Dazu brauchen wir Brücken in 

die Welt. Klar ist: Ohne Großflughafen, keine Interkontinental-

verbindungen. ��

Das Statement von Udo Marin ist am 10. März auf tagesspiegel.de 

erschienen.

Sie sind von hier. Wir auch: 
Ihr Partner für 
Sicherheitssysteme vor Ort.

Um Werte und Mitarbeiter in Ihrem mittelständischen Unternehmen optimal zu 
schützen, brauchen Sie einen starken, kompetenten Partner in Ihrer Nähe. 
Profi tieren Sie von zukunftsweisenden technischen Lösungen, individuellen 
Dienstleistungen und Spezialisten, die schnell vor Ort sind, wenn Sie sie rufen. 
Mehr Informationen unter: Bosch Sicherheitssysteme GmbH, Storkower Str. 101, 
10407 Berlin, Telefon 030 42107-0, buildingsecurity.berlin@bosch.com 
www.boschbuildingsecurity.de

„Wir brauchen den BER 
als Tor zur Welt, und zwar 

je eher, desto besser.“

Europa ist gespalten, die alte Einigkeit dahin. Oder doch 

nicht? In einer bestimmten Frage herrscht unter den EU-

Staaten traute Eintracht. Nein, es ist nicht die Schulden-

frage. Auch in der Flüchtlingskrise ist kein Konsens in Sicht. Ge-

schlossen werden die Reihen erst, wenn der untadelige Bürger 

seinen neuen Gebrauchtwagen in bar bezahlen will. Da erschallt 

unisono der Ruf aus Europas Kapitalen: Halt! Stopp! Verbrechen 

in Verzug! 

Bedeutet Cash gleich Camorra? In der Logik 

der Bundesregierung und ihrer Mitstreiter in 

den anderen europäischen Hauptstädten 

scheint es jedenfalls darauf hinauszulaufen. 

Der Plan: Sie wollen im Schulterschluss mit 

dem Rest der europäischen Staatenlenker die 

Zahlungen mit Bargeld stark einschränken. Pro Kauf soll künftig 

eine Obergrenze von 5.000 Euro gelten. Die Begründung lautet 

sinngemäß: Wer bar bezahlt, will sich nicht vom Staat über die 

Schulter gucken lassen. Und wer sich nicht über die Schulter gu-

cken lassen will, führt Böses im Schilde. Ist die elektronische 

Zahlung tatsächlich die dicke Berta im Kampf gegen Mafia, IS 

und Konsorten?

Richtig ist, es geht um Kontrolle. Es geht dar-

um, die Schritte und Handlungen von mög-

lichst vielen Menschen möglichst genau nach-

zuvollziehen. Mag sein, dass so auch dem 

einen oder anderen Kleinganoven das Hand-

werk gelegt wird. Aber der Mafiapate wird Möglichkeiten fin-

den, seine Gelder anderswo zu waschen. Hauptleidtragende 

des Bargeld-Banns wären weder der Kleinganove, noch die  

Organisierte Kriminalität oder der internationale Terrorismus. 

Hauptleittragende wären wir, die Bürger. 

Denn mit dem Bargeld würden wir auch unsere Freiheit aufgeben. 

Die Fragen lauten: Wie fühle ich mich, wenn Vater Staat zu  

jedem Zeitpunkt weiß, wo ich bin? Will ich wirklich, dass mein 

Lebensstil anhand meiner Einkäufe nachvollzogen werden kann? 

Muss ich mich irgendwann vor meiner Krankenkasse dafür recht-

fertigen, dass ich abends gerne ein Glas Wein 

trinke? Niemand kann mir weißmachen, diese 

Big-Brother-Szenarien seien fern der Realität.

Gelegenheit macht Diebe, gerne auch Daten-

diebe. 

Soweit darf es nicht kommen. Niemanden geht 

es etwas an, in welchem Restaurant wir einkehren, an welcher 

Tankstelle wir tanken, wo wir unsere Hemden kaufen und wie-

viel wir für unsere Autos bezahlt haben. Für den Kampf gegen 

Terrorismus und Kriminalität gibt es das Geldwäschegesetz, es 

hat sich im Grundsatz bewährt. Das Bargeld hingegen ist eine 

der letzten Bastionen der Bürgerfreiheit. Es schützt uns vor  

grenzenloser digitaler Verfolgung. Wenn aus-

nahmslos jede Transaktion Spuren hinterlässt, 

legen wir den Behörden unser Leben zu Füßen. 

Und ohne Alternative zum Bargeld machen wir 

uns den Finanzpolitikern Untertan. Kosten fürs 

Konto – Negativzinsen – lassen sich in einer 

Welt ohne Sparstrümpfe leicht durchsetzen. 

Dieser Traum so manches Finanzministers ist für uns Bürger ein 

Albtraum. Der Einstieg in den Ausstieg aus dem Bargeld bedeu-

tet vor allem eines: einen Anschlag auf unsere Freiheit. 

Der Kommentar ist am 22. Februar 2016 im Tagesspiegel erschienen.

Arbeitskreis Finanzen

Anschlag auf unsere Freiheit 
Ein Kommentar von Udo Marin zum Thema Bargeld-Begrenzung

„Ist die elektronische  
Zahlung tatsächlich die 
dicke Berta im Kampf 
gegen Mafia, IS und  

Konsorten?“

„Das Bargeld ist eine  
der letzten Bastionen der 
Bürgerfreiheit. Es schützt 

uns vor grenzenloser  
digitaler Verfolgung.“ 
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Sie arbeiten auch mit Flüchtlingskindern. 
Welche besonderen Erfahrungen machen 
Sie hier? 
Ich sehe durch eine intensive Arbeit mit 
Flüchtlingskindern schnell ihre Fortschrit-
te, zum Beispiel beim Erwerb von Deutsch-
kenntnissen und Lesekompetenz. Es ist 
erstaunlich, wie die Kinder trotz vielfälti-
ger negativer Erfahrungen so schnell Ver-
trauen zu mir, einer eigentlich fremden 
Person, aufbauen können. 

Warum sollte man Lese-/Lernpate werden?
Weil es so viel Spaß bringt! Die Kinder 
sind sehr aufgeschlossen, werden immer 
mutiger und zeigen Erwachsenen Din-
ge, die diese schon vergessen haben: Ver-

trauen aufbauen, Neuanfänge wagen. Das 
Leben geht weiter, auch wenn schlimme 
Dinge passieren. Kinder geben einem Mut!
Auch jüngere Menschen sollten Lesepate 
werden, weil Ihnen Kinder und Jugend-
liche und das Bildungssystem noch ver-
trauter sind. Sie können oft lockerer mit 
ihnen umgehen als ältere Menschen. 

Das Bürgernetzwerk Bildung vermittelt seit 
2005 ehrenamtliche Lese-/Lernpaten an 
Schulen und Kitas in sozial schwierigen 
Lagen in Berlin. Durch Unterstützung im 
Spracherwerb und im Lese-/Lernprozess 
sorgen inzwischen fast 2.100 Lese-/Lernpa-
ten dafür, dass benachteiligte Kinder und 
Jugendliche bessere Startbedingungen für 

Bildung und Beruf erhalten. Das Bürger-
netzwerk Bildung ist in den 11 Jahren seines 
Bestehens zu einem festen Bestandteil der 
Berliner Bildungslandschaft geworden. 
Die Antworten sind Auszüge aus einem 
Filmporträt, das Sie finden Sie auf der 
Homepage des Bürgernetzwerks Bildung 
www.vbki.de/buergernetzwerk-bildung. ��

Sie wollen Lese- oder Lernpate 
werden? Dann melden Sie sich bitte 
unter 030-72 61 08 56 oder 
buergernetzwerk.bildung@vbki.de.  
www.vbki.de/buergernetzwerk-bildung

Bürgernetzwerk Bildung I VBKI Spiegel # 242

Sie wollen Lese- oder Lernpate
werden? Dann melden Sie sich bitte 
unter 030-72 61 08 56 oder 
buergernetzwerk.bildung@vbki.de.  
www.vbki.de/buergernetzwerk-bildung
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Berlins Kinder und Jugendliche haben 
seit 2005 mehr als 2 Millionen zusätzli-
che Förderstunden erhalten: dem Bür-
gernetzwerk Bildung im VBKI sei Dank. 
Zeit, die Arbeit der fast 2.100 Lese- und 
Lernpaten zu würdigen – und die Men-
schen hinter dem Ehrenamt vorzustel-
len. In Teil 2 unserer Serie berichtet die 
zweifache Mutter Andrea Müller-Atze-
rodt von ihren Erfahrungen an der As-
trid-Lindgren-Grundschule in Spandau. 

Frau Müller-Atzerodt, warum sind Sie Le-
se-/Lernpatin geworden?
Als Mutter von zwei Kindern habe ich 
mich schon früh ehrenamtlich in Sport-

vereinen engagiert. Durch den Aufruf in 
der Berliner Abendschau, dass der VBKI 
Lesepaten sucht, bin ich auf das Bürger-
netzwerk Bildung aufmerksam geworden. 
Eine ehrenamtliche Tätigkeit sollte dazu 
führen, dass unsere Gesellschaft ein klei-
nes Stückchen besser wird. 

Was ist der größte Gewinn für Sie persönlich?
Die Freude der Kinder zu erleben und zu 
sehen, dass sie alle mit mir lesen wollen. 
Mir ist wichtig, dass es den Kindern Spaß 
macht und sie sich weiterentwickeln und 
insbesondere schüchterne Kinder motiviert 
werden. 

„Kinder geben einem Mut“

Mehr Platz.
Mehr Service.
Mehr als zufrieden.

Die neue Premium 
Economy Class: für 
alle, die mehr wollen

Es sind die kleinen Dinge, die das
Leben schöner machen. Die neue
Premium Economy Class ist voll
davon. Geräumige Sitze und ein
großer Fußraum für bis zu 50 % mehr
Platz. Dazu doppeltes Freigepäck
und der Welcome Drink an Bord.
So können Sie sich einfach zurück-
lehnen und vor allem eins genießen:
mehr Entspannung.
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Auf großes Interesse bei den Mit-

gliedern des VBKI stieß der ge-

meinsame Besuch der Ausstellung 

 „Max Beckmann und Berlin“ in der Berli-

nischen Galerie. Zuerst haben wir uns die 

zahlreichen Selbstbildnisse angeschaut. 

An den chronologisch gehängten Porträts 

ließ sich sehr schön die Karriere des ehr-

geizigen jungen Mannes ablesen. Auch 

wenn er seine frühen Arbeiten aus der 

Berliner Zeit seiner Ehefrau Minna Tube 

liebevoll mit „MBSL“ (Max Beckmann Sei-

ner Liebsten) oder „HBSL“ (Herr Beckmann 

Seiner Liebsten) zueignete, so darf nicht 

verschwiegen werden, dass er der begab-

ten Künstlerin das Malen ausredete.

Die Entwicklung Beckmanns zu einem 

der bedeutendsten Vertreter der Moderne 

dauerte lange. Max Beckmann (1884–1950) 

lebte zunächst für zehn Jahre in Berlin 

(1904 bis 1914). Nach einem Kunststudium 

in Weimar und einem Parisaufenthalt be-

zog er hier im Herbst 1904 sein erstes Ate-

lier. Bereits sein erstes Berliner Werk, „Jun-

ge Männer am Meer“, brachte ihm große 

Aufmerksamkeit und Anerkennung. Fort-

an wurde Beckmann durch den Weimarer 

Museumsdirektor und Mäzen Harry Graf 

Kessler gefördert. Die wichtigsten Gale-

risten Berlins nahmen ihn in ihr Programm 

auf; seine Werke waren außerdem regel-

mäßig in der Berliner Secession ausgestellt. 

Ein ehrgeiziger Mann
Berlinische Galerie: Max Beckmann und Berlin
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DEN PATIENTEN VERPFLICHTET

AVS 903 15 008

Als Mitglied des Wein Concierge Clubs der Lorenz Adlon Weinhandlung erhalten Sie Zugang zu einer herausragenden Sammlung 
an besonderen Tropfen, können auf die Kompetenz des Chef Sommeliers Helge Hagen zurückgreifen und erhalten pro Monat ein Paket mit 

ausgesuchten Inhalten rund ums Thema Wein. Eine Mitgliedschaft im Wein Concierge Club kostet 600€ im Jahr oder 55€ monatlich.

�������	��
��������������������������������������������������������������������������������!����������������"�#���$

Exklusiver Weingenuss aus der Lorenz Adlon Weinhandlung

Lorenz Adlon Weinhandlung � Behrenstraße 72 � 10117 Berlin � Telefon +49 30 301117-250
concierge@adlon-wein.de � www.adlon-wein.de � Dienstag bis Samstag, 14:00 - 19:00 Uhr

%�����&����������'����	����������������������#����������������&��(���������������)���*
Die exklusiven Sendungen beinhalten erstklassige Champagner und Weine.
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Er kämpfte mit den Expressionisten und 

gegen die Matisse-Anhänger. Der Erste 

Weltkrieg bedeutete einen spürbaren Ein-

schnitt. Es entstanden graphische Zyklen 

im Stil der Neuen Sachlichkeit. Sein zuneh-

mender Erfolg gipfelte darin, dass ihm im 

Februar 1933 Ludwig Justi, Direktor der 

Nationalgalerie Berlin, in der Galerie der 

Gegenwart im Kronprinzenpalais einen ei-

genen Raum einrichtete. Kurz zuvor war 

Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt 

worden. Bereits im Sommer 1933 wurde 

das Kronprinzenpalais auf Anordnung des 

nationalsozialistischen Regimes vorüber-

gehend geschlossen. Beckmanns Werke 

wurden für „entartet“ erklärt und der 

Künstler aus der Städelschule aus seinem 

Amt entlassen. Beckmann zog mit seiner 

zweiten Frau Mathilde, genannt „Quappi“, 

von Frankfurt am Main zurück nach Ber-

lin. Hier entstanden in zunehmender Iso-

lation bis zu seiner Emigration nach Ams-

terdam im Jahr 1937 unter anderem das 

Porträt seiner Frau, „Quappi mit Papagei“ 

(1936), wohl das schönste Bild der Ausstel-

lung. Beckmann hatte lange gebraucht 

als konservativer Künstler seinen eigenen 

neuen Weg in der Kunstgeschichte zu fin-

den, aber spätestens im letzten Raum war 

allen klar: Er hatte es geschafft!

 

Kulturell I VBKI Spiegel # 242 72/73

 ASW



T
he

or
et

ik
er

 o
de

r 
Pr

ak
ti

ke
r?

 
Ei

ne
 g

ut
e 

M
isc

hu
ng

 a
us

 b
ei

de
m

.

A
na

lo
g 

od
er

 d
ig

it
al

? 
W

ir 
si

nd
 im

 Z
ei

ta
lte

r d
er

 D
ig

it
al

is
ie

ru
ng

 a
ng

ek
om

m
en

, 
pr

iv
at

 u
nd

 b
er

ufl
 ic

h.
 D

as
 e

rö
ff n

et
 v

ie
lfä

lt
ig

e 
un

d 
fa

sz
in

ie
-

re
nd

e 
M

ög
lic

hk
ei

te
n.

K
u’

da
m

m
 o

de
r K

as
ta

ni
en

al
le

e?
 

B
er

lin
 is

t 
vi

el
 m

eh
r a

ls
 K

u‘
da

m
m

 u
nd

 K
as

ta
ni

en
al

le
e.

Ic
h 

un
te

rn
eh

m
e 

B
er

lin
, i

nd
em

 ic
h 

…
 s

ei
t 

20
03

 v
on

 
B

er
lin

 a
us

 a
ls

 V
or

st
an

d 
de

r 
ET

L-
G

ru
pp

e 
di

e 
B

er
ei

ch
e 

D
ig

ita
lis

ie
ru

ng
 u

nd
 B

ra
nc

he
ns

pe
zi

al
is

ie
ru

ng
 v

er
an

tw
or

te
. 

D
ie

 E
TL

-G
ru

pp
e 

ha
t 

Ih
re

 U
nt

er
ne

hm
en

sz
en

tr
al

e 
se

it 
19

98
 

am
 h

is
to

ris
ch

en
 S

ta
nd

or
t 

C
he

ck
po

in
t 

C
ha

rli
e.

 M
it 

üb
er

 
80

 K
an

zl
ei

en
 s

in
d 

w
ir 

im
 D

ie
ns

tl
ei

st
un

gs
be

re
ic

h 
ei

ne
r 

de
r 

gr
oß

en
 A

rb
ei

tg
eb

er
 B

er
lin

s.

D
ie

se
 E

ig
en

sc
ha

ft
 s

ch
ät

ze
 ic

h 
an

 a
nd

er
en

 M
en

sc
he

n:
Bo

de
ns

tä
nd

ig
ke

it 
un

d 
To

le
ra

nz
.

W
ir

ts
ch

af
ts

in
fo

s 
be

zi
eh

e 
ic

h 
vo

rz
ug

sw
ei

se
 a

us
 

fo
lg

en
de

r Q
ue

lle
: H

an
de

ls
bl

at
t.

B
us

in
es

s 
B

re
ak

fa
st

 o
de

r D
in

ne
r L

ec
tu

re
 –

 w
as

 f
ür

 e
in

 
Ty

p 
N

et
zw

er
ke

r s
in

d 
Si

e?
Je

 n
ac

hd
em

, w
as

 m
ei

n 
Te

rm
in

pl
an

 z
ul

äs
st

 ..
. M

an
ch

m
al

 
m

üs
se

n 
au

ch
 e

in
e 

gu
te

 T
as

se
 K

aff
 e

e 
un

d 
ei

n 
O

bs
tt

el
le

r i
m

 
ET

L-
C

en
te

r m
ei

ne
n 

G
äs

te
n 

au
sr

ei
ch

en
. 

Fo
lg

en
de

 d
re

i p
er

sö
nl

ic
he

n 
G

eg
en

st
än

de
 in

 m
ei

ne
m

 
B

ür
o 

ve
rr

at
en

 a
m

 m
ei

st
en

 ü
be

r m
ic

h:
 

Fo
to

s 
m

ei
ne

r F
am

ili
e,

 e
in

 s
el

bs
tg

em
al

te
s 

Bi
ld

 m
ei

ne
s 

10
 Ja

hr
e 

al
te

n 
So

hn
es

 P
au

l u
nd

 e
in

 k
le

in
er

 m
ed

iti
er

en
de

r 
Bu

dd
ha

, e
in

 G
es

ch
en

k 
m

ei
ne

r F
ra

u.

M
ei

n 
w

ic
ht

ig
st

es
 A

rb
ei

ts
ut

en
si

l i
st

 ..
. m

it 
Ve

rla
ub

 k
ei

n 
U

te
ns

il,
 s

on
de

rn
 m

ei
ne

 re
ch

te
 H

an
d 

Fr
au

 K
at

rin
 H

off
 m

an
n,

 
di

e 
im

m
er

 e
in

en
 S

ch
rit

t v
or

au
sd

en
kt

 u
nd

 m
ei

ne
n 

Ta
ge

sa
b-

la
uf

 k
oo

rd
in

ie
rt

.

M
it

 m
ei

ne
n 

G
es

ch
äf

ts
ku

nd
en

 e
ss

e 
ic

h 
...

 g
er

ne
 im

 
En

tr
ec

ôt
e 

in
 d

er
 S

ch
üt

ze
ns

tr
aß

e 
od

er
 im

 S
al

e 
e 

Ta
ba

cc
hi

 in
 

de
r R

ud
i-

D
ut

sc
hk

e-
St

ra
ße

.

N
ac

h 
m

ei
ne

r W
ah

l z
ur

 R
eg

ie
re

nd
en

 B
ür

ge
rm

ei
st

er
in

 
vo

n 
B

er
lin

 b
es

te
ht

 m
ei

ne
 e

rs
te

 A
m

ts
ha

nd
lu

ng
 

da
ri

n,
 ..

. d
en

 F
lu

gh
af

en
 fe

rt
ig

zu
st

el
le

n 
...

 K
le

in
er

 S
pa

ß.
Ic

h 
be

si
nn

e 
m

ic
h 

lie
be

r a
uf

 d
ie

 A
uf

ga
be

n 
m

ei
ne

s 
Fa

ch
-

be
re

ic
he

s.

N
ac

h 
ei

ne
m

 a
ns

tr
en

ge
nd

en
 A

rb
ei

ts
ta

g 
be

ko
m

m
e 

ic
h 

m
ei

ne
n 

Ko
pf

 fr
ei

, i
nd

em
 ic

h 
...

 m
it 

m
ei

ne
r F

am
ili

e 
zu

 
A

be
nd

 e
ss

e 
od

er
 m

it 
m

ei
ne

n 
So

hn
 P

au
l n

oc
h 

ei
ne

 P
ar

ti
e 

Ti
sc

ht
en

ni
s 

sp
ie

le
.

W
as

 lä
ss

t 
Ih

ne
n 

da
s 

H
er

z 
au

fg
eh

en
? 

W
en

n 
M

en
sc

he
n 

si
ch

 fü
r M

en
sc

he
n 

en
ga

gi
er

en
, n

ic
ht

 in
 

Er
w

ar
tu

ng
 ir

ge
nd

ei
ne

r G
eg

en
le

is
tu

ng
, s

on
de

rn
 s

ch
lic

ht
w

eg
 

au
s 

N
äc

hs
te

nl
ie

be
.

A
uf

 e
in

e 
ei

ns
am

e 
In

se
l n

eh
m

e 
ic

h 
fo

lg
en

de
 d

re
i D

in
ge

 
m

it
: 

M
ei

ne
 F

ra
u 

w
ür

de
 je

tz
t 

he
rz

ha
ft

 la
ch

en
, b

in
 ic

h 
do

ch
 

so
 g

ar
 n

ic
ht

 fü
r d

ie
 e

in
sa

m
e 

In
se

l g
em

ac
ht

. I
ch

 li
eb

e 
di

e 
ta

gt
äg

lic
he

 b
er

ufl
 ic

he
 H

er
au

sf
or

de
ru

ng
.

M
ei

ne
n 

nä
ch

st
en

 U
rl

au
b 

ve
rb

ri
ng

e 
ic

h 
…

 a
uf

 M
al

lo
rc

a.

M
ei

ne
n 

Ve
re

in
sk

ol
le

ge
n 

be
im

 V
B

K
I e

m
pf

eh
le

 ic
h

– 
di

es
es

 a
kt

ue
lle

 B
uc

h:
 T

im
 R

au
e,

 Ic
h 

w
ei

ß,
 w

as
 H

un
ge

r 
is

t 
– 

Vo
n 

de
r 

St
ra

ße
ng

an
g 

in
 d

ie
 S

te
rn

ek
üc

he
.

– 
di

es
en

 a
kt

ue
lle

n 
Fi

lm
: „

N
ur

 e
in

e 
St

un
de

 R
uh

e“
 ( 

20
15

) 
m

it 
C

hr
is

ti
an

 C
la

vi
er

 u
nd

C
ar

ol
e 

Bo
uq

ue
t

– 
un

d 
di

es
en

 a
kt

ue
lle

n 
Fr

ei
ze

it
ti

pp
: H

er
th

a 
BS

C
 im

 
O

ly
m

pi
as

ta
di

on
 a

nf
eu

er
n,

 e
in

 e
ch

te
s 

H
ig

hl
ig

ht
.

W
en

n 
ni

ch
t B

er
lin

, d
an

n 
...

 
Es

 g
ib

t 
ke

in
e 

an
de

re
 S

ta
dt

, i
n 

de
r m

ei
ne

 F
am

ili
e 

un
d 

ic
h 

lie
be

r l
eb

en
 w

ür
de

n,

Ei
n 

Le
be

n 
oh

ne
 d

en
 V

B
K

I i
st

 ..
. 

ei
n 

do
pp

el
te

r E
sp

re
ss

o 
oh

ne
 d

ie
 L

öff
 e

lsp
it

ze
 b

ra
un

er
 Z

uc
ke

r, 
di

e 
ih

n 
ve

re
de

lt
. �

Zu
m

 A
bs

ch
lu

ss
 –

di
e 

Vi
sit

en
ka

rt
e

M
ar

c 
M

ül
le

r

de
r E

TL
 A

G
 S

te
ue

rb
er

at
un

gs
-

ge
se

lls
ch

af
t

27
. A

pr
il 

20
15


